
Sag

bc?

Staates;
'

eine

(9|lematifcl) georbnete ©ammlung aüct auf baffelbe Se^iig

l^abenben gefe^licfeen Sepimmungen, tnöbefonbere ben'n bet @efe$«

fammlung für bte ^reu^ifc^en Staaten, in ben »oit Äainp^fd()en

Slnnalen für bie innere ©taatSoerroattung, unb in beten Sortfe^un-

gen burd() bie aJlinifterial»Slätter enthaltenen SJerorbnungen unb

9Jeffripte, in ihrem organifchen 3«fammenhange mit' bet

V früheren ©efe^gebung,
‘

fcjrtjeflffft

unter Settu^ung ber 5(,rd^ii?e ber königlichen SOiiniflericn

' »on
I.

.

Submto t>on 9tpnne^

C entbalUnb

f

^
bte big }nm 3albte 1832 etlaffc'nen 3$etotbttnngcn.

ISteglou,
bei 'Ocotg iphHllJb Slberholj.

185S.
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2)te 0Rebijinal = SBeamten unb ®e^örbfit.

@cfter ^bfdjnitf.

!Eie Seiitrol s St^örbtit. (3« ®b- I- © 59. ff. be«
aScbijinahuefena.)

I. 3n ®«trcff bet oberilen Seitiing bet 9>?ebi^inal < Qlnge«
legen^eiten finb folgenbe aSeränbcrungen öorgegangen:

1) S. D. V. 17. 9(pril 1846, an bie ©t. SKinifler S3oi)en unb C?i(6»

born, Bett, bie ciiifliceitige (Jntbinbung be*8 bifilgen ßbarite^llranfenbiiufffi

unb bfifen SlebtU'Snflituie Bon ber 5Iiifjtcl)t beä Jturntoriumä für bie .flran*

fenbauä* unO Sbief'"'<>'eif(l)ul*'11ngflegfnbeilfn unb Bie unmittelbare Unter«

crbnung berfelben unter baS Üßiniileriiim ber 3BeD.‘9ing. ' /

' Stuf Sbrett ®<vid)t ». 31. o. W. gentfiHiige 3tli, ba§ bie Sireftion be« bteRgen

®barilc:Äranfenbatifc« unb teffen 91eben-3iifiitutc einfttBeilen uon bet aiifndjt bej

dltiratoriiint« iür bie .RraiifenbaudJ tinb Sbietartneifdjul^’JIngelegcnbeiten entbimben

unb bem ®<in. ber SKfeb.jSIng. tinmiltelbat untetgcorbnet U'erbe. 3nbem 3d) bie

enigegeiiüebeiiben Seftinimungen te« Siegnlatiod ». 7. ©ept. 1S30 (®. ©.
©.133 ff.) bierburd) aubet Jicaft feje, Und 3d) bie bem genaumen Jluratoriiim naib

§. 7. jene« fKegulatiBä juftebenbe SJefugnib, scn ben ftäblifdien SSebövben unb
fonfligen Äommuneu bie Äiitt unb Setpffegungdfojlen für bie iijnen ongebötigeiij

in bie anfgenomnunen Jlranfen unmittelbav, mit Uebergebmig ber Jbranfen

unb bereu nlimrntutiom'Bjiidjtiget iüerwanbten ein,tutieben, bet ®l)ari!e:®ite(tion bi«

auf »citeve ffleffinininng beilegen. ®iefet ÜBein iSefebl iff butd) bie ®. @. befannt

ju madjen. '
' /

(@. ©. 1346 ©. 166.)

2) 41. O. B. 10. ®ec. 1847, nn bie ©taaiäminifler Cfitblborn, Sobel*

fdjrcingi) unb b. !Hobr, beir. bie ?lufl5fung teä ÄuratorimnS für Die Äranfen»
^iiitiS unb Jbierar^neiftbul« 9lngelfgfnbtiifn unb bie unniitieibare Unierorb»

niing bet Jbierarjneiftljule unter baS !l'Jini|leriuin ber !DJebijinaI»51ngeIe*

genbeiten.

5lnf 3bren Seridif 8. 12. ». W. beffimme 3<b, baff mit bem 1. 3on. 1848
*

ba« .Itutatorinm für bie ÄraitfeubauS» unb 36ieravtntifd)ul 9lngeltgen()eiten aufgelöjl

unb bie ©ireftien bet Sbierat^neifdnile , mit bie« binfid)tlid) be« ®l)ariie«Jttanfen«

(jüiife« unb feinet 9teben;3nffilute bereit« butd) ÜBeinen tSefeffl B. 17. i’lpril ». 3. ,

angeetbnet worben ifl, unmittelbat bem SKin. bet SSiebijinaljKngelegenbeiien untere

geotbnet werbe. ’ ....
3nbem 3<i) Bon eben jenem Sfitvnmlt ab bie tiu'gegenllebenben 93effimmnngen

be« giegulatiB« B. 24 3Htii 1836 (®. S. ©.'249. ff.) ffittburd) aiiffet Jlraft

fe^e, »td 3d) bie in befien §• 6- b««" genannten Äurototium «ufetltgte SBttpffi<b>

II. Suppt, iu Sbl. Vt. ®b. IV. 1
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2 ' 93on brn SP!eb.>99eamten unb 93(’^5rben.

tung jut fflejulacbtung »eterinöräytlicbft Sün^eltgenbcitm in gleichet ffitife unb mit
betfelbtn SBitfung nuf btt ®trcftion btt Xb'SWinttfdjult übtrtragtn.

®itftt SRein Stfebl ift burd) btt btfiinnt ju niad)tn.

(@. ®. 1848 19.)

' 3) (Sine reeftnilitbe unb lange ermiinftbte Umgellaltung erfolgte bem«

nä^fl burcb bie folgenbe Ä. D. o. 22. 3uni 1849, betr. bie Uebericeifung

ber gefammten ajfebijinal« SDerroaltung, mit (Sinftbtug bet SWebijinals unb
®anitSt8>$o(ijei, an bcn ÜRinifier bet Untetricbt8< unb 3RcbijtnaI = 2inge(es

genbeiten.
'

SSuf ben S3tti(bt btä ©taatsmin. v. 18. b. ÜR. genehmige 3(b bitrbiitcb, unter

Stufbebung btt D. u. 29. 3an. 1825, bie Ueberittifung bet ^efauimten aRebijinal.

SBerwaltung, mit (SinfdjluJ ber 9Rebijina(= unb ©anitätd-tpolijei, an ben SDtin. bet

llntettid)ta5 unb SRcb. «Sing., mit bet SRaaSgabe, baf ber Siebtre in aflen gäfltn,

in »eld)en burd) anorbnungen in ber aRcbijinalsSemaltung bie 3nfetef(ett anbetet

Sleffotl« betroffen werben; »ct bet @ntfd)eibimg fid) mit ben bctbeiligten Sttiniftern

gu beneffmen unb nad) Siage bet Umffänbc gemeinfd)aftlid) mit if)nen gu banbeln

bat. 3ndbefonbcte iff bet Stebn'tan ber JI)ietatgmifd)Ulc, tot beffen ®enebmigung
buttb ben SRinifter bet SReb. e^ng., btn,3Rin. be« Äticgt« unb für lanbtoitlitfd).

Stng. gut aeupetung mitgutfieilen , aud) mit benfetben jebe organiftffe SBetfitgung

übet bie auebilbung bet Xf)ietätgte ootber gu Beratben.

3Rit btt audfübtung biefe« burtb bie @. ®. bcfannt gu matbtnben Stiaffe«

ftnb bie SRiniflet ber aReb.eang.'unb b. 3nn. beauftragt.

gtiebtid) Slöilbelm.
®raf ». Stanbenbutg. ». gabenbttg. ». SIRanteuffel. ». ©trotba.

». b. i§ei)bt. ». tRabe. ©imcnd.
an ba« ©taatdminifferium.

(®. ©. 1849 ©. 335.)

4) SPerfonalien anlangenb, fo mutbe am 18. SWärg 1848' ®taf
©dbrotfitt äRinifier ber geijll., Unterr. u. SKcbij. 9lng., am 25. 3unf

1848 fRobbettu«, am 8. SRoo. 1848 u. Sabenberg, tfJ

9. fRaumer.
Durdb St. D. 9. 20. San. 1849 ijl ber®fb-3t<9- SRntb Se^nttt, mit

ber fommiffatif^en SSetfebung ber IDireftorialgefdbäfte ber 3RebiginaI<2lb<

tbeifung beS iDiinifieriume beauftragt.

(<8. 2R. SöL 1849 S.,39.)

5) X>aS gebaute ffRinifierium ifi in ba8 ®runbfiüd 9Rt., 4. unter ben

Sinben uetlegt motben, meldieS für baffelbe eigentbümlicb etflanben. SSetgl.

ba8 ®efe5 9. 11. 3Rärg 1850. (@. ©. 1850 ©. 198.)

II. !Dfr ®taatff.(Stat für baB aRe'bijinalroefen.

3n bem -^aubteRinangeStat für 1847 (®. ®. 1847 ©. 146.
ff.), bem

erflen auBfübrUtberen, jlnb für baB äRebiginalmefen folgenbe Summen auB==

geworfen

:

a) für bie Q3to9injiaI»9Reb.«Äotlegien unb für bie jRegietungB»S9tebij.»

jRätbe 36,732 Sibaler,

b) für bie ÄreiBpbbfifet, ÄreiBbbirurgen, SebartementB»

unb Ärei8>$bitfä*äi< 127,589 *

c) für ®ebutt8bülfe 29889 »

d) fni feoBpitäler unb 3tten^5ufer . . . 72,197 s

e) für bie iEtjietargneifebuIe in SBetlin 14,600 *

f) an fonfligen RluBgaben für ©anitütB unb mebig.«

poligeiti(l;e 23,637 =

gufammen für baB aßebiginalrcefen .... . 304,644 äbaler.

3tveitrr iSbfdbnitt.

• ®ie ?to.b^njyil! tSeJjrben (gu Sbl- ®- 78. ff.).

I. 3)ie *Bro9ingiaI»?ffT8ietungen.

1) 3n ^Betreff ber äRebigina(«3Ritglitber ber OlrgierungB<ltoIlegien 6t*
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393cn 9)lebj=8eamt(tt unb 9(^brb;|t

flimmt ba8 9legulatlö ö. 14. jjfbr. 1846 «6« bi{ StRS^fgung ju b»n 68*

5tttn Qlemtetn bet SSerwaltung (®. ®. 1846 199. ff.5 im J. 19.

Lit. b., bag 9>2ebijinalr8tge, bie in ben 9Jegierung8foDrgien ol6 bertn !Rit<

glifbet fiingiren, ibve Oualifitalion alS fcltfic, wenn gleitb |If ben Stegie;

tung8ratbS=SiteI fübren, nidjt oor bet Ober <5raminalion8»Äommlf(lon, f#n»

betn auf anbcreiu äDege ju bemalten ^aben.

2) 3n Qlnfetung bet bcn ben «Regierungen an ba8 SBini^etiuin ju er»

pattenben S9eri(bte (’Db- I. 0. 99. f.) be|}iimnen:

a) (S. 9i. be8 3Rin. b. ®., U. u. 9Reb. »Qfng. (in iU. Jtfug) b.

8. 91ou. 1848 an fSmmllicbe Jt. iReg. (Sinfenbung igbrlicber SRacb»

weifungen bon ben Sroguen» unb ®piriiu8»!9reiren, fonie bon ben

Sarpreifen ber SSlutegel.

Stuf ben ©fritbt ». 14. ®Jai b. 3 eröffnet ba« SSin. bet Ä. Oleg., baff e« nicht

flatlbaft iff, bie Ä. iRfg. sen bet Serpflid)tiing jut Sinfenbung bet ©triefourante

bet Sitoguetiebanblungen beä Beuattementa unb »on ber Sflnjeige bet @pttilu«pttife

JU entbinben, inbem bet Bcmmifffon jut ©earbeitung bet ültjeneifare batan gelegen

fein inuff, bie SRicbtigteit il)tet Setedjmingeu butd) ofjijiede ©etige nacbweifea jtt

fönnen, was nid)t ber galt fein würbe, wemi man betfelben übctiieffe, bie Aennts

niff bet Etcguen* unb @pititus;©teife aus furfitenben ©teisfouranten unb Seitun:

geil fich JU »erfdiaffen. !Tagegen iff eS je^t, nadjbem baS ®iin. angeorbnet ffat, baff

bie jähttid)en SaiDeränbetimgen jebeSmal jiim I. 3au. eintreten fallen, genügenb,

baff bie Ä. Sffeg. nur einmal im 3affre unb jWat gegen Snbe beS SBonats JDft.

bie im ffaufe beS äffonats ©ept. bis jur SWitle beS ÜBonatS Oft. eingegangenen,

tefp. eingefotbetten ©reistiffen bet ®toguettthanblungen einfenben, unb um biefelbe

Beit auf ben burdifriinittlidien Sinfaufspreis beS Spiritus rini non 85—90* Stalles,

fotoie beS feinen ©ptit neu 92“ Sr. unb jwat nad) bem JDuattpreife anjeigen.

®a es auch non Sntereffe iff, ju erfahren . wie ffd) im 9aufc bes 3ahteS bie

Saipteife bet ©lutegel in golge ber ©. n. 8. IRon. 1847 in ben netfd)iebenen ®t*
partements geffellt haben, fo ncranlafft baS ©liniffetium bie St. {Reg,, and) h>trübet

alljährlich gegen Snbe beS ©ienats Clt. ju berichten.

(©. SDHn. ©l. 1848 ®. 348.)

b) 6. 9t. be8 3Rin. b. ®., 11. u. 3». (p. fiabsnherg) b.‘ 22. 91ob.

1849 an fimmtliche St. 9lrg., fowie an ba8 4t. molij(i<93rSfibium ]U
fflerlin. 3ähtli(hf, Qinreilbung eine8 Sßetjeidmi(fe8 bet anfÄfffaen 3Re»

bijinalpetfcnen, fomie ber bcrhanbtnen IKebijinal» unb ®anitlt8>9ln»

flalten unb 3nffitute. '

Seit bem 3al)te 1843 ffnb nollffänbige namentliche {Rachweifungen ber Hebiä
jinalperfonen im Staate' nidjt mehr hier eingereicht. Mit .^inwetfung auf bie

S. S. n. 21. 3an. 1843 neranlajfe ich bähet bie färnrntlidjen St. {Reg. unb baS
St. ©clijei s ©täffbium hietfelbff, ein notlffänbigeS namentliches ©erjeidjniff bet im
bärtigen ©ejirf anfafffgeu ffRebijinalpetfonen aller Hathegotien, fswie ber tafelbff

inothanbenen Webijinal; unb ©amtätS<Slnffalten unb Snffiiute, nad) fern beiliegend

ben Schema (»), weldjes jugleicb nähere Srläuterungen enthält, auf Welche DDeife

bie Uebetffcht aufgeftellt werben full, mit bem ©eginn beS 3ahreS 1850 anfertigen

jU taffen unb mit bem 1. ©iärj 1850 tin.juteidjen,

J)ie im Saufe jebes SahteS einttetenbeu ©etänbetungen ffnb, bamit biefe {Rach«

weifung nollffänbig erhalten werbe, in einet befnnbeten tabtllaiifdjrn Ueberffd)t nach

bem (norgebad)ten) anliegenben @d)ema jufammenjuffellen unb alfjährlid) bis jum
15. gebt, einjufenben.

1 *
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BEßon brn 92eb.«93(amtm unb SSe^Srbtti.

3) 6 . 9h bfS SWin. b. ®. , U. u. SSfb.'^Tng. (SJobfnSfro) b. 3. 3iili

1850. 3abrtid)e ©inreidjimg b<r ’2lvotf)ffen«S)ifoijion8‘'iroiofpI( unb

bie ©inffnbung tiner breijäbn'gcn Utbfrftctjt oon t(m 3u[laiibe bet

9lbctbeten.

'

Sttrcf) bie 6 . !B. ». 13. SKicj 1820 ijl t« beii jt. 9leg. jiiv ilijiidjt gemöd)t,

bie iproicftlc fibet bie im Saufe be« 3al)rcä bijiiirten ÜU'otljefcn am SdiliiiTe beb

3abte« uiib bie atigemeiiic Uebetjidji über bcn 3uüanb fämmilidter Sltothefen bed

SRegietimgdbcjirf« am Sdjtulfe be« brittcn Saljreä einjiircidjcn. 33ie[e .R. Sieg, finb

biefer äleti'fiidjtuug regelmäßig iiadjgefcmmen. Sun mehreren M. 9Ieg. (inb aber

biefe IScriebte erfi fV'ät, jum jbeil gar nid)t erfiattet über e« ijl nur bie breijäbvige

Ueberfidit alleüt unb oßne bie urfdjtiftlidjen 58eri)anblungcu eingcreidit warben; wos

burd) ber Sweef ber erwäbnien (fitfular^Serfüguug, bem EebartemeuWdtef jeberjeit

»ottüänbige Jtennluiß ber 94'ctf)efen, bea 33erfaßreua bei beu iUeiniianen berfetben

unb ber von beu Ä. Oieg. ctlaffenen Slerfüguugen unb geitaffeneu ÜBaapregeln ;u

gewähren, s'im Xlieil verfehlt wirb. 3 <b finbe midi baljer veranlaßt, bic (J. 21 . v.

27. SWärj 1840, burd) wclebe ber Wegenfianb ber Vlufinerffamfcit ber St. 91cg, von

neuem emvfct)leu worben ift, in Qrinncrung ju bringen unb in Ucbereiniliinmung

mit bctfelben bie genaue !8 ead)tung bed §. 7. ber (f. S. v. 13. Ültärj 1820 ben

Ä. Keg. }ur befonberen 25jlidit ju mad)en. ©emjufolgc unb bie Kevifionas^Jro:

tofole, nebft brn baju gehörigen äierbantlungen, am <£d)tui)t beä 3af)tea, in weis

d)em bie Kevifion ftatlgefunben Ijat, ciiMureid)en. 3nr (Sinreidjung ber allgemeinen

Uebcv(id)t nacb bcenbiglem breiiäbrigcn (jt)flua will id) bagegen, mit Knetjidit bars

auf, baß 311 bereit 3nfammenßellnng nod) anßctbem 3 eit crforbetlidj iß, ben 1 . 3Sär3

bea folgenben 3ahtea ola Sermin beftimmen,

(SB. 51«. 181. 1850 ®. 208.)

11. 3)ie Dtgane ber STOfbijiital » SBc^öibcn. (3u I.

114. ff.)

A, (Sinleitung unb altgemeine aSefJimmungen.

1) ®ie SBeßinimungcn. über bie fDienfloergchen bet SKebijinaI»93eamten,

fowie übet bic SSetfegung berfelben auf eine anberc SteCle ebet in ben

Olubeßanb, ßnb neucrlitt), unter Ulufhebung aller früfjeren SBerorbnungen,

but^ bie iß. ». 11. 3uli 1849 (®. @. 1849 ©. 271—292.) neu georbnet.

2) Sßeteibung bet Äreiä« SKebi 3 inaIbeanileii, mit fRücf|lrt)t auf bie »on
benfelben in ßiviltrbjeffcn abjngebenten ®utacbten.

6. 91. bc8 Sßlin. b. ®., U. tt. STOeb. »Sing. (». Sabenberg) b. 24. ®ec.

1847.
Slua Seranlaßimg ber SBefdjWerbe einea Äreiathbüfna, weldier von einem @es

riibt 8
Ut 'Jeeibignng feinea in einem Givilvroseß abgegeßenen ©ntaditena aufgeforbert

War, ift bie grqge näßer erörtert worben, ob in ©emäßßeit ber SBorfdjrift bea §. 84.

bea Stnß. 8ur aUg. ®. O., wonad)
' aud) ößentließe SBeamte, weldie in Ißroteßen ala aaeßverßänbige vememmen

Werben, bie von ißnen abgegebenen ©utaditen befdtweven mnifen, wenn ße

nid)t eins für allemal ala ©adiverflänbige vereibet finb,

bie Äteiapßsfifer angebalten werben fönnen, bie von ihnen in 5iviH)to 3eifen abges

gehenen är3llid)en @utad)ten 3Ü befeßwören ?

®et •^err 3ußi 3
minißer Ußben, mit weliem beehalb Icmmnnitirt Worben, ßat

fid) bamit einverßanben erllärt, baß biejenigen, ÄreiaphiJUfer, weleße ben älteren,

burd) bie SBerf. v. 28. Cft. 1815 eingefüßeten ®ienßeib geleißet haben, mit Kücts

fid)t auf bie auabrneflid) and) bie nach Sorfdirift ber attgemeinen ©eriditasOrenung

abiugebenbe ®ntad)ten umfaifenbe Slorm biefea Sibea nicht verpflichtet feien , bie

von ihnen iij 6 ivilpro
3effen abgegebenen ©utachten 3U hefdjwören, baß bagegen biefe

SBerpflid'tung allen benjenigen .Rreiaphpfiletn obliege, welche ben burd) bie Sl. D.
p. 5. Sflov. 1833 (@. ®. ©. 291.) vorgefd)riebenen allgemeinen ®ienfleib abgeleis

fiel haben, ^tiernacb wirb ea, um eine Servielfältigung ber Sibe möglid)fl 3 U vers

uieiben, gwedmäßig fein, ben neu ansuflellenben Jlreiaphvflfern bei ber sabnahme bea

Sfienfleibea unter 4>inweifung auf ben eingefühden §. 84. bea SUnhangea gut alls

gemeinen ©erichtasDtbnnng git empfehlen, fid) bei ber betreffenben ©erichtabehörbe

gugieich eins für allemal ala @ad)verftänbige vereiben unb fid) hierüber beßufa bea

etforberlichen 9lu8wei)>a in vorlommenben gälten eine 18efd)einigung, etwa in gotm
tisK beglaubigten blbfcßrift bea IBereibigungas^totofola ertheileii gu talfen.



6 Sen bffl S»fb.»S3famlen unb ®«56rb(n.

,
®<e X. SUeg. toiti verantapt, bnngcmip Bet bet SBeteibijung bet Aret<bbCI^<i'

)u vetfaBten.

!Dit Bcteit« angeßefften uitb natb a3otfd)rift btt aßetB. Drbre ». 5. 91o». 1833
auf tBt amt »en.'ßid)teten dtreieuBbii^t werben eä abwarten fötmen, ob ßc jutffle;

eibigung bet »on iBnen in ßioilprojefen abjHgebenben ©utadjten werben aufgefor--

Bert werben, uub bann ju erwägen Baben, ob ße ßd) jiigleid; tm^ für aUenial oI$

®ad)»erßänbige woöen »ereiben laßen.

gut ben gaff, baß, biefer ®erf. ungeadjtet, »on beiijentgen ÄreiäbBBf'f'm-
toelrBe ben burd) bie ffietf. ». 28. Cff. 1815 eingefüBrten Dienßeib geteißet Baben,
bie befonbtte ®eeiblgung iBrer 0utad)ten in Pisilprojeßen fottte »erlongt werben,

wirb bemetff, baß bie etwaigen ®efd)Werben übet ein foldjed anßnnen bet @erid)te

nad) bet anßd)t bea $errn Sußijminißerd in ©cmäßbeit be« §, 35. ber ffi. übet
ba« Serfaßren in gioilprojeßen ». 21. 3nli 184ß (®. @. 291- ß.) bei ben
@etid)ten bet Büßeten 3nßaiijcn anjubringen ßnb.

Slocß biefen ©runbfäßen iß aurß in ®etreß bet übrigen Jbreia;SBebijinaIbeam;

len gu »erfaßten.

®ie X. 9?eg. ßat bieft ffierf. burrß baa amtäblatt Befannt gu macien.

(®. a». ®I. 1847 ®. 328.)

I. Der ÄreigßBßfifuS.
(3u Dßl. I. @. 118. ff.)

1) Sulaffung gu ben Sß^BfifatBbTüfunßfn.

6. 0t. be* SBin. b. ®., U. u. 3ß.»aing. (o. SabenBerg) ö. 6. ©ebt. 1850.
3n neueret 3eit iß ea ßäußget ala ftüßet »otgefommrn, baß dbanbibaten gu

Bett' ßJßpßfatartüfungen ben jermin für bie Searbeitnng ifirer fdjriftlidten aufgaben
nießt innegcßalten unb alabann um eine meßtmonattiiBe ßtaeßfriß gebeten ßaben,
weld)t in ben meißen gäßen, oßne meßr ober Weniger etßeblicße 'Jiarßtßeile für bie

Äanbiboten, nirßt »erweigert werben tonnte.

Um biefem Uebelßanbe gu begegnen, fowie um gn »etßüten, baß, wie e3 gus

Weilen bet gaff gewefen gu fein feßeint, .(banbibaten in ber SrWartung, teidjteie

aufgaben gu erBallen, bie geßefftc griß abtaufen laßen. Wirb ßietbureß Beßimmt:

1) ber Biaßerige aeßtmonatließe Sermin für bie Searbeitung bet Themata me-
dico-legalia. wirb auf ein »offea Soßr »erlängert;

2) biejenigen Jlanbibaten, Welcße ißte arbeiten innerßalb biefet gtiß eingufen«

ben ectfäumen, bürftn etß ein 3aßt naiß ablauf betfelBen neue Themata
medico-legalia erbitten;

3) biejenigen, weleße audj ben gWeiten Termin »erßrewßcn laßen, oßne ißte ats

Beiten cingereirßt gu ßaben, werben in btt Steget gu bet $ßßßlataptüfung
gar nießt meßr gugetaßen.

Diefe Seßimmungen gelten aueß für bie gut Prüfung Beießa gugtlaßentn

Kanbibaten, weleße bie feßnftließen $tobearbeitcn noeß neeßt abgeliefert unb nießt

etwa eine längere ala einjäßtige griß gut Qinreießung bctfclbtn etßalten ßaben.

(®. a». ®l. 1850 ®. 273.)

2) Die Serießte ber itrcigßßßfif er.

a) Die Cinßellung ber feitßerigen ©anitätaberießte.
6. 8S. bf8 SWin. b. ®., U. u. SK.«2l. (o. fiabenßerg) s. 1. 3uli 1848.
3n ötWägung, tap naeß ben gemaeßten Gtfaßlungen btt feitßer gu erßatten

gtwefenen »ierteljäßrließen ®anitätaberießte ben batan gefnüpften Srwartungen nießt

entfptoeßen ßaben, inbem ber »on »ielen SKebigtnafperfonen bewiefene Sßanget on
Sereitwiffigfeit gut (Srßattimg ber »on ißnen an bie betreßenben dtreiapßßßfer titt^

gufenbenbtn »ierteljäßrließen Seittäge, tßeila ben ®b»ßtem baa trforbetließe SWaterial

jK 'ben »on ißnen an bie X. Weg. eingtiteiebeirben Äbeia > ©anitätaberießten »ors

entßalten, tßeila gu ehret, auf 3aßte ßinaua ßeß crßreetenbtn , bie Sweete bet gan«

gen Oinrießtung vercitelnbcn ®ergögernng ber ßufammenßetlung biefer ®etießte gn

einein Deportementa; unb $ro»ingial'®anitälaberießt bie ®tranlaßung gegeben ßat.

3n fermrer (Erwägung , bap bie »on bet X. Weg. in bet »otgefrßriebenen g«rm gu

cr^ttenben jäßtli^en ®etwaltungaberi(ßtc, foWie bie, bem Wlinißetium tinguteießen«

ben mcnatlid^en Snimebiat r 3eitungabeti(ßte , onpetbem bie in btingenben wiißtigen

gilltn »orfeßrißamöpig gn erßattenben ©eparatberießte bem Sßinißtrium bie etfot«

bftlirßen BRrttet an bie .^emb geben, übet bien ©efunbßeitagußanb in ben ®to»ingtn,

fowie übet ben ©tanb bet Wiebiginat ; angettgtiißeittn in benfetben fortwäßrenb in

jtenntnip |U Meißen; baß «nbeierfeita bie pt 3<<t in f« großer 3aß( etfißtinenbeB,
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btit literarifrfim Sfrftbr mif (ine ganj befriekigenbe SBeife »erniittelnben

teil ben einjelnen SKebijinalberfonen angeniefiene ©elegenbeit barbielen, bie ijcn tbnen

genwcbten (Srfabrungen tinb Seobadjtungeii , wetdie Re jut öffenllidjen iKittbeilung

befcnbet« geeignet etadjten, jur altgemeinen JtenntniR gelangen }U taffen; in ®e;

lürfffditigung enblid), baff bie 92otlin’enbigfeit
,

biejenigen TOebiiinaltjerfonen, bie in

bet fiinfenbung bcr »lerteliätitlicljen Seiträge ju ben Sanitäi«berid)ten fid) faum>

felig teigen, jut Stfiifinng bet iijnen Ijietunlet aufettegten ®ttpRitl)tnng anjuffal:

ten, »ielfadit unangenehme SBeitetungen ffetbeigefiihtt hat, ohne bidj bie Stteidiung

be« »otgeffecften 3iele« ^u Rehctn, hat ba« äliiniftetiiini , ttie bet X. flteg: ouf ben

®etid)t t’. 6. ».SK. etäffnet wirb, bef6Ioffen, bie Setotbmmg, tocnad) bie nio)t im

©tttatabienffe Rehenben iütebijinalpetfüntn »ieiteljähtlidie ®eittägc )u ben, feiten«

bet RihhÜftt «tt t'i* Ä. Steg, jn etffattenben Ou«ttaIj.Rtei«;Sanität«betithten }U

tiefetn hatten, ftwie bie baian fid) fnübfenben ®etorbnnngen, wegen bet ju erffati

tenben Eetjattcment«! nnb ®to»in!ial>eaniiätabetidite, hietmit aiifjuheben. 3nbem
ba« aSin. bie Ä. 9leg. »etanlafft, biefethatb ba« (Stfotbettiehe butd) ba« ülmWbtan

befannt ju madien, ermäditigt e« biefetbe jugleid), in biefer fflcfanntmadmng ba«

fflettrauen an«jiifrted)cn, baff biejenigen aBebitinaivetfünen, wetd)e feithet butd) Sins

fenbung wetthtcUet tBciträge )u ben Sanität«b(iid)teu Rd) alldgejeidinet haben, au«

fteiwittigem ainttiebe mit bet tStffattung biefet Beiträge, namentiith in fcfern biefe

fid) auf ben htttfd)enb gewefenen itenius rpideinicus, unb bie etwa vurgefommenen

epibemifiben, enbemud)en unb tonlagiöfen .tltanlheiien bejiehen, aud) ferner forlfah-

ten werben. Um biefeu Slerjten, fo weit e« mcgtid) iR, eine Stnertennung ju

Werben ju taffen, hat bie St. flieg, bei Slnmetbungen jur aJhi)Rfat«prnfung , fo -wie

bei ben 'l!orfd)Iägen wegen fflicterbefehung crtebigter aSebitinatäBenrntenReften, je;

be«mat anju;eigen. ob unb enenlneft wa« »on ben betr. atiebijinatperfonen in bet

in fltebe Rehenben Bejiehung geteiRct worben iR.

®a« bie übet bie Berbteitung bet i2))i!hR>d }'• entattenben ffletid)te betrifft,

fo behält Rd) bo« atiiniRerium bie weitete StRimmung batubet nod) »or. Oben

fo behält e« in Setreff bet 6inteid)ung bet ®etctinätbetid;te bei bet be«fall« jut

Seit beRehenben Slnorbnung fein Bewenben.

(S. aV. St. 1848 ®. 202.)

b) 6. SR. te* atlin. b. U. u. 2Reb.«RIng. (Seiner!) ». 3. 3Rai

1849 on fämmtlid)e St. SRegier. (SinRetlung ber an biefelhen öon
ben ÄreiSbhhflftrti feilher Bietteljähtlitb eingerei(t)ten tahrftarifiben

fliatbmeifungen ber »on i^nen »orgencmmenen gerichtSärjtlithen @e«
ftbäfie.

Stuf ben atnttag bet Ä. flieg, in bem Setidite ». 10. v. 28. will iiff bie in

bet ®. B. ». 16. ?l»ril 1840 (RKin. St. S. 173. ff.) getroffene «nctbnung, naih

weichet bie Jtrei«»h»Rftr vierteljäbtiieh tabellarifche fliachweifungen bet »on

ihnen »orgenommenen getid)t«ätjtlichen ßtefdiäfte ben A. fReg. einjuteichen hatten,

hiermit aufheben.

®it Ä. SHeg. h«t bie Atei«hhhÜf«t ih«d,®«»artement« hietnoch mit Änweifung

JU »etfehen.

(S. a». Bt. 1849 ®. 67.)

c) G. SR. beä affin, b. U. u. atf.»aing. (ö. Sabenherg) «n fümmtliche

SReg. 0 . 30. SRfgi 1850, wegen ber »on ben AreiäbhhRftiu bt« 3ufiij*

hehirben jeitig gu erRattenben ObbiiftionSberichte.

Bon Seiten bet 3uRijbehötben iR barübet Sefd)wctbe geführt worben, baff

^nidit attc Atei«»hhRlet in SrRattung bet Dbbuftion«berid)te »tom»t Rnb, »ielmeht

nicht fetten etheblidie ®erfd)Ie»»ungen fogat in ,&aftfad)en Reh ju Schulben fommen
taffen. 3nr Bermeibting fih»l'<hee Befd)Wetben, feiten« bet 3uRijbeh6tben, fche ich

b(«hal6 ftfl, boR in .^aftfachen fpöteRen« innethalb 4 B!od>en nad) ahittheilung

ber Stbfehrift be« Cbbuftion« = Btotofol« ber Bericht einjuteichen iR, wenn ba« @e»
ri<ht nicht etwa einen fürjeten Setmin au«brü(tlid) feRgefegt hat.

®ie« iR fämmtlid)en'Ätei«»höRfern jur 3iad)achtung befannt ju machen.

3n ffätlen, wo biefe griff nid)t eingehalten worben, hat bie Ä. flieg, auf bie«<

fatlige Ütnjeige be« ©eriebt«, nach Bepnben bet UmRftnbe mit nadjbtüdElichen Dtb«
nungsRtafen etnjufchteiten.

(B. 3». Bl. 1850 ®. 165.)

3) fßfU^un b(6
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a) (5. Ol. bfr SBitt. b. 3. (o. STOantfiifffl) ii. b. <B., U. u. SJleb. »?Ing.

(o. ßnbfnbfrq) ». 7. Oloo. 1848. aPffitbtfn ber ÄretÄblj^»
fiter Betteffenö atriffmbigungen mib ©mpfe^tungen »on 2(rjneien

ober fogeiiamilert (äie^eimmittelii.

3n SBerfofg unferer (ü. ®. a. 15. aiig. 1847 (SW. ®l. S. 289.), betr. bie

(Senfut öjfcntlidier Slnfünbigmigm unb (Sniaftbiuiigen aon Slrjeiiei; ober fegmunm
len ®tf)eimmitteln, inadien nur bie Ä. 3?eg. baruiif aufmetffam, bag bie beflebem

ben gefeblidieii Siorfdivlflcn , and) nad) aufftcbimg bec ßenfnt, biuläitglidj'e Wittel

an bie .§aiib geben, brni W'ijtbvaudie , wcldier mit bem nnbefngten Setfaiife aon
fogcnaniiten ©ebcinis nnb anbern Slrjeiieiinittelii 51« erbaltung ober (Stärfung

mcnfd)Iid)er Äörnerfräftc getrieben iritb', entgegeniiitrelcn. (ss i(l nämliri! foU'ct)l

nad) bet Slllgcni. ®cm. sCvbn a. 17. 3an. 1845 (§. 26), old and) nad) ben jnt

Seit nod) geltenben Strafgefetsen bet IBetfauf nnb bad iSuäbicten oon Slr^eneieit

ol)ne andbrn(flid)c Gilaubnig beä Stoatd bei ©träfe aerboten. fyür bie tlibeinpro«

»tnj ijl butd) bie ®efeJ;!Deftete a. 21. Germin.nl XI., 29. Pluviose XIII. unb
25. Pr.iirnil XIII., bet aietfanf unb bie bjfentliibe SInfnnbignng ntd)t befonbet«

aaarobittet ©eljeimmittel mit einet öclbbnßc aon 25 bis 600 Sranfen bebrof)t, uiib

in ben §§. 69.3., 694. II 20. ?l, 8 . !R. 1)1 bie äubeteitnng nnb bet Sletfaiif, ober

bie anbenaeitige Uebctlaffung non 9ltjeiieicn nnb WatetioUen, beten reddet ©ekoud)
befonbere .Renntnijfe aoraudfe^t, ot)iie Gtlanbnif bed ©taatd bei Sttafe non 20 bid

100 X^Itn. aetbolen, ein 53erbot, »ornntev offenbar and) bie öfentlid)e Slnfünbignng,
ntd ein SBcrfnd) jiim aietfanfe, fällt.

35a bie Senfut je^t bevgleid)en Sludbietung nid)t mebr binbevn fann, fo taitb

ed jiim Cfätium bet *{!o!ii(eibebörben, indbefonbere aber bet dbteidpbbfifct geboten,

auf bie etgebenben Stnfünbignngcn jenct 9irt, ober bie ebne aorbetige Slntünbigmig
flattjinbenben SJerfäufe aon ©cbcimmilteln anfmetffam jn fein unb bie aorfommen»
ben Uebettrcliingen jiir Singe ;n bringen. 35ad ipnblifnm aber ijl, feitend bet '4loj

liieibebörben, auf bie befiebenben ®cfeje mit bem ^jinjnfngen binjuweiiVn , bag
jebet sBerfanf nnb jebt Slnfiinbigung aon ®ebcimmittdn nnb äbnlidter arjenei ald

grafbar metbe aerfclgt taerben, bie nicht butd) ein amtiid)ed Sllteg bed Äteidvbttgfnd

btd Dttd ondbrütflid) nadegdaifen gnb. Eie .Rveidabbgfer ibtet ©eitd taetben berr

gleidien Stltefte nid)t felbgilänbig jn crtbtilcn, fenbern nur audingetlen baben, taenn

bie oberfte SRebUinaltSnftanc ben Eebjt bed bclreffmben ©cbeimmitteld aiidbtücfltd)

genehmigt bat. Eergleicben ®cnebmigimgeii miigen nad) wie aot effentlid) ergeben,

bamlt, wenn (ie einmal ertl)eilt jfnb, tle jut Eirefticn bet fämmilidten @taatd=

HUebijtnaUtQeamten bienen.

Eie S. Sieg, I)at bi'rnad) bie gu ihrem Sleffott gehörigen Untetbebörben gn

injhuiren, oud) bie .RrcidabBfifer mit entfbted)enber Slnweifung gu aerfeben.

(85. a». ai. 1848 @. 347.)

b) 01. beä SKin. b, ®., U. u. 9lf«b.«8Itig. f». Dcgnerf) b. 18. 3uni
1850, bie ärgtlitbe Unterfudjung ber nad) öffentlichen ©Irafanflalien

abguführenben, ober ber auf EranSporten erfranften 3nbioibuen, forcir

bie barnber audguficllenben Qlitefle beireffenb.

IBereitd and fBeranlaffung bet, nad) Jinbalt meined SrlalTed aom 27. a. SB,

gun«d)ft an bad .It. Slaacllotiondgerid't in N. gu aernieifcnben SBefd-taerbe bed ÄreidJ

hbbfifud N. gu N., übet bod Äreidgetidft bafelbg, bin ich mit bem ,&ertn 3ugigr

miniget über bie gtnge in Äoniniunifation getreten

:

ob bie Äieidrbbgfer aon Slmtdwegen aeraffi(i)tet feien, «ttege über bie

llnläfggfeit ber l’lbfübrnng eined iUeturtbeilien and feinem ÜQobnort

ober and bem Unletfud)nngdi®efängnig nad) bet ©trafangalt unenlgelblith

audgngellen.

ffiit bie 93ejabnng biefet tfrage wirb lebiglicb bad aon meinem 9lmtdaorgänger,

in ©emeiiifdiaft mit bem bamaligen ^irn. ®lin. bed 3. am31.3an. 1844 (Ülin. Sl.

®. 51.) eviageige 91. angeführt. Eiefed Slrgnment i|t jebod) nid)t haltbar. Eutd) bad

angeführte 01 . wirb ben Jlreidpbbgfem Slndbebnung berjenigen SBegimniung, taos

nad) biefelben Slttege über ben ©efnnbbeitdgnganb auf bem SDIarfdje erftanf*
ter Solbaten iinentgelblid) audgngetlen haben, bie Setpgid)tiing aufgelegt, foId)e

tutege auch übet bie ärgtlid)e Untetfud)ung erlranfter Erandportaten uu<



*

aSon ben SR(b.«!Beamt(n unb a3((5tb«n. 9

etitgflMid) (inäjuflflltn. Hut« fetteten fönnen abtr, fowo^l n«(b itt grammotifiien

ffieliciituiig bc« SBottc« olä and) nad; näfjcrcn 3ii()alt beä 9J., tttlät« tbcn mit

bie Girimbfäje in öftrtff bec ärjllidieu Untcrfud)uilg auf bem iKatfdie «franf;

tcr Solbatm auf Jtanbportatfn aiigtivcnbct «.'ifftn iritt, nur foldje 3nbu'ibutii V'«t=

jianben »ccbm, wcldjc fid) beveitd auf bem Xrandport befiubenunb
»äftvciib beffciben fvanf obet ftänfer iretben, fo bag bie ßuläffigs
f ei t eine t nun lUctbto dl CU en go ttfegun g b es Stau äpottä jUicifelftaft »itb.

SJidit abet ftub banmter SUeruttljeilte ju tetfieften, ireldic erjl pcn intern SBc^nctt

ober SOU bem HnterfudiimgSgefängiüii aus einen 'XranSport uad) bet ®ltafan(lalt

antreteu fetten. Sluf biefe paßt audi nidit bet @vunb, ircldict baS iR. p. 31. 3an.

1844 ifcrporgmifen ^at unb barin bejlel)t, baß es ralfifam crfdiien, bie Äofien beS

Xraiisports nidjt jn erficßen gmb eine üiguibation bevfelbcn feiteus ber ÄveiS = 3Äe<

bijinaliSeamten bei »icttcidit feßv entfernten äSebötben ju permeiben.

atiit biefer ?lniid)t I)at jidi ber .gert 3ufiiiminifter je^t einoerffanben erfiärt unb
bemgemäß bas Ä. appeffationsgeridjt ju !f. pcranlaßt, bie grage, ob ber ic. Dr. N.

für bie in ber Unterfudjungsfadje ipiber N. unb IN. potgeneinmene tlntcrfndiun^

beS @efunb()eitS}uftanbeS bet 5lngefd)ulbiglen ©cbiibren ju fotbern bereditigt fei,

einer ncdjm'aligcn tprüfiing jii untcriperfen unb banad) baS Jtreisgeridjt ju N. jn

befdieiben.

S)er .R. Sieg, übetlaffe id), fiierpon ben le. Dr. N. in Äennlniß- ju fe^en,

unb benfelben (Srnnbfäjen gemäß bie mit bem Seridjt p. 17. p. SB. eingerei^ten

58efd)ipeiben beS dtreispljltßfus Ur. N. 511 N. p. 9. Slpril unb 6. SDJai b. 3. J«
erlebigen.

(!ü. SB. S81. 1850 e. IGG.)

(>B. sm. S8(. 1850 @. 166.)

4) ®iäten unb fHcifefp|len ber ÄretBftfe^fifer unb anberet
Jtrei6-2Bfbijinal«®eamten.

(3u X&I. I. 123. ff.)

a) G. fR. beä ÜB in. b. U. u. ÜBeb.»2lng. ». 12. 3 uni 1851
'

luegen ber ben aBebijinaI>33eanuen bei ffieifen. jufom«
menben Ütiätenfäge.

3ur 33efeitigitng ber Sireifel, lpeld)e binfid)ilidi ber Xiätenfäjic bei Sleifen bet

SBebijimil Slenmten mefitfadi emftanbcn |uib, bin id) mit ber Ä. Dbet=9ied)nungS<
.fiamiuer in Sdiriftnjedifef getreten unb etönne nunmebt im ISinperftänbniß mit bete

felben ben Ä. Slegiertingen, baß bei ben Siäten bet ÜBebijinal-tBeamlen jtpifdien

SReifen in St. Xieiifl e Smgelegentjeiten
, für bereit SBergütung bie 3!. s. 28. 3uni

1825 ftültet niaaßgebenb ipat unb jeftt bet atterß. örlaß p. 10. 3uni 1848 gilt,

unb twifdien Sieifen in getidjtlidien Rjarteis unb Unterfuetjun^sfadien ju unterfdieie

ben i(l, für wetdie bie SKebij.eOebübieiieXare pom 21. 3uni 1815, tnfefern biefe

nidjt ausbrütflid) abgeänbert motbeu ifi, jur Slnnenbung fommt. Üiad) biefen tSee

flimmungen ßaben 511 erßalten an Siaten:

I. bei Sieifen in Ä. XicnfieSlngciegenbeiten:

1) bie .Rreispbbüfer 2 Xßlr. 15 Sgt.
'

2) bie SJepartementS Xßietärjte außetßalb beS benfelben jut

fpe^ietten iUeriPaltung iibetntiefenen treiSIßietätjtließen

iöejirfS 2 » 15 s

3) bie ÄreiStGbiturgen 1 e 10 s

4) bie ÄreiSiXßierärjte 1 j 10 s

II. bei Sleifen in g ctidj tfiißen !|3atteiä unb UntetfueßungSeSaeßen:

1) bie Äteispßprifer 2 5 — e

2) bie XepartementS e Xßierätjte in ißret (Sigenfdiaft als

foldje (1.2.) 2 « — ».

3) bie JtteiSsßbirilrgen .• 1 e 10 >

4) bie ÄteiSeXßierärjte 1 > 10 =

S3ei Sieifen bet üBebijinol! Seamten in Slngclcgenßeiten ißret IßtipatäiPraiis

»erbleibt es bagegen, wie fdion in bet 6itf. 85erf. ». 7. Cft. 1849 auSgefproeßen

utotben, bei ben Sejlimniungen betXate fut bie SBebijinaliSpetfonen ». 21.3um 1815.

(31. ÜB. mt. 1851 e. 143.)
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b) 6. 91. b«9 SKin. b. ®., U. u. 3Keb.*9l. (». Sabenfitro) b. 21. 9Job.
"

1848. ®iäten u. 9l«i[f!oflen 6ft 9lpotbe!fn»93ifitationen.
®er X. SR cg. eröffne i(b auf kie Sftirfjle ». 21. 3«(i unk 11. Cft. k. 3. im

(Sinketflänknif mit ktni X. 5iiiau(<SKiniflcrium, ka§ fowo()I km
aU au(b km ju km akotbefmjSifitationfn jugejogmm $b“Tma}mtm, an {Reife;

loReii bejiebungkweife 10 @gr. unk 1 Zfjlx. fjto 9Rei(e unk ket ®iitenfab »«t
2 3!^Im. 15 ®gr. jitjubiHigeu fink.

®ie Jl. {Reg. ermäd)tige id), I)ietnadi lu »ctfnbven.

(Ri. aS. ;»I. 1848 ®. 383.)

II. ®er Ärefe«Gbiturgu9.
(3u 3:^. I. ©. 261. ff.)

6. 9f. be8 SBin. b. ©., U. u. 3Heb.»®ng. (Se^ncrt)». 26.'9fo». 1850.

S8ff»bung ber Ärei««©^ irurgen»®teHen.
auf ken 9)erid)t ». 11. k. SR. kie iöefefjung ket Jkteia;5f)iturgcn;$teffe in N.

Betreffenk, eröffne id) kcr dt. SReg. unter {Rücffenkung ker antagm, ka| nad) ker
gegenwärtigen Rage ket ©efcjgebung unk ken feitbet befolgten ©runbföbcn, kie

forenftfd) akkrobirten SBimkdrjte erflet Jtlaffe bei fflefcbungen non dtreidsßt)irurgen;

©tetten nllctking« ken Sorjug babcn oot kroniokirten aevjten. SBenn aber feine

kerartigen, befonket« bered)tigten Bewerbet fid) melken, fo habe id) fd)on je()t feinen

anflauk genommen,' aud) kraftifd)en aerjten dtreia:ßbieue9*t''®teöen ju oetleiben.

®arouf belieben fid) kie audnabnien, Weltbc kie Jt. SReg. in 3brem kctliegenken Bes
tiebte au« ket mekijinifcbm Sfitung attegirt bat.

^iernad) wirke id) fein Bekenfen getragen haben, einem ket beikm ktomokirs

ten Bewerbet kie ©teile krooiforiftb »ket aber im ffalle ket abtegung bet fotmfis

fd)en Btüfung, aud) kepnitw ju oerleibeu, unk jwat am liebflcn bem Dr. N. al«

älteflen, jumot et au<b kutd) kie interimifhfdjc Berwaltung einen anfkrud) auf

billige Beriieffidjtigung fid) erworben bat. SSlenn aber kie X. SReg. nod) einmal

ein ÄonfurtenjsSerfabten au«gefd)rieben bat, fo iR kie)'elbc in ibreni »ollen SRed)te

gewefen, jekod) iR e« jebt aueb nötbig, ka« SRefultat nbjuwatten. 3n fünftigen

gällen iR aber kie einmalige au«fd)teibung einer dtonfurrenj »öRig genügenb unk

wenn kiefe »on SBunkärjten erRer Älaffe nid)t beru(ffid)tigt Wirk, fo fann kie Ägl.
*

SReg. ohne SBeitere«, jugleid) jut allmäligen anbabnung eine« fünftigen befferm

SuRanfce», ktomosirte aerjte, jekod) wo möglieb nur folebe, welebe kie SRbkRfat«;

krüfung jurütfgelegt Raben, »otfd)lagen. ©egen kie fernere interimiRifebe Berwal;

hing ket in SReke Rebenken ©teile kuteb ken Dr. N. Rabe id) nickt« ju erinnern.

(B. SÄ. BI. 1850 ®. 375.)

III. ®er dlrfi««3Rierarjf.
(3u 3R. I. @. 273. ff.)

1) SOrfifting unb BefüRigung ju Ätei8»3Rferatjt«@t«nen.
«) 4 . 91. te8 ®ffn. ber ®., U. u. SKeb.'SHng. (SeRnerf) b. 16. Säpril

1849.

®ie S. S. ». 30. april 1847 (SRin. Bl. ©.132. 5Rr. 'l71.) giebt kie ©rünke

niRer an, ou« kenen RinRcRtlid) kerjenigen BrüRingen, kutd) WelcRe kie akkroRas

tion JU kern ärjUicRen ober wunbärjtliiRen Berufe überRaukt crR erlangt werben

foH, eine jweimalige unk au«nabm«Weife eine kritte aBieketRoIung — kagegen bei

km SRtüfungen, ju welcRen nur bereif« akktobirte SRebijinalkerfonen, ober in bet

«Ren ®taat«krüfung »ottRänkig beRanbene Äankibaten jugcloffen werben unk kutd)

WelcRe nur kie BefäRigung jut Befleibung eine« amte« in ket SÄekijinalsBetwals

hing ober jut auäübung ker ,&eilfunbe in einem erweiterten Umfange erlangt wets

ken fofl, ontt eine einmalige SlBiekcrRoIung geRattet wirb. ®et Sprüfung jut 6ts

langung be« QfäRigfeitdjeugnijfe« jut Berwaltung einet JtreidsXRierarjts ©teile iR

Rierbei nicRt namentlid) gebad)t; Re geRört aber bem 3wfammenRauge unb bem

Sinne "bet Betfügung nad) ganj RietRer. 3d) Rabe keRRalb befcRIoffen unk fcRon

unfet kern 8. 3an. ». 3. ket ®ireftion ker X. XRietarjneiftbule kason JtmntniR

gegeben, baR für kie golgc bei ken ÄreUsXRierärjten ganj fo. Wie bei ken Jltei«;

kbkRfern unb gerid)tlid)en SBunkärjten, nur eine einmalige SBiekerRolung einer

wiRlmtgenen Brüfung geRattet fein foll, unk miiRin, wenn kie ka« etRe SlMal bes

Ruf« bet DttoIiRfation al« Ärei«sXbieratjt eingeteid)len fd)tiftlid)en arbeiten uns

günRig beurtReilt worben, nur nocR ein jweite« SRal kergleicRtn arbeiten cingereicRt

«ket kajtt erbetene aufgaben ertReitt werken kütfen.
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Son bta 96ebijina{«$»Tfonrn im QHlgrmttmn. 11

2>ie St. 9}(g. f(b« i<b gectgntttt Sefonnitnacbung in b«m 9xait-

Matte in Ämntnip.

(!ü. 9R. m. 1849 <S. 134.)

b) e. m. beffelbm awin. Ö. 5. iDlai 1849.
Sie aejlimmungen bavüber, ipeldien üßeg bie 2i)ietdrjte erjler Äfflffe einjii--

ftbiageii b“bcn, um bu« güljigftitdjnigin^ jur Slnjletlung ol« ÄreiJbieratjt Hd) ju

etwetben, finb bidl)et nid)t butdj ein befonbcveä Sfieglement .»etcjfenllidit, fonbern f«

ifl icbem eiiijelncn ‘^Hei dtlafe bei Uebetfelibimg bet blpprobatioii mittelfi

btfonbetet Setfiigung eröffnet vrotben:

' „baff bie audfertigung eint« gäbigfeiidjeugniffe« jiit Slnffedung alä Ärei«ibiet;
’ atjt erfolgen »erbe, wenn bet blpprobirte burd; Sinfenbung eint« wiffenfdwfts

lid) bearbeiteten ©utadjtcu« übet einen iffm »orgefonimenen reterinir.-polijeili--

dien ober forenfffd)en iyalt, ober Wenn fid) ffierjU in bet ffffrati« feine i^elegene ~

Jjtit bargeboten bu*"" follte, burd) ßinteiduing einet mit glciff unb ©rünbi

Iid)feit auegearbcitcten Jtranfengcfdiidjte, ober einer wiffenfd)aftlid)en 3fu«atbeit

tiing übet irgcnb einen ®egenftanb au« bet Sbietbeilfuube überffaupt, fowoffl

Bon feinem unauägefefflen ’äeßteben, einen böbcttn @rab wiffenfd)aftlid)er SIu«=

bilbiing in feinem gad;e ju erlangen, al« and) »cn ber erworbenen ©ewanbt;

beit in SBeffanblung wiffenfdjaftlidier Aufgaben, namentlid) foldiet, Weleffe in

ba« ®ebiet ber geridjtlidjen ober polijeilitben ajeterinärfunbe geffören, einen ge=

nügenben Sewci« werbe abgelegt baben."

3ur möglidijlen ffierminberung beä ,@d)reibwetf« Wirb btefe Bemerfung fünftig

au« ben ®egteiifd)reiben jtur SIpprobaticn wegbleiben. Sa e« aber nolffwenbig iff,

baff bie Sbierärjte crffcr Älaffe nidit in Ungewiffbcit bleiben, auf weltbem Iffiege ffe

ba« gebadjte Seugniff fid) jit erwerben b^ben, fe seranlaffe id) bie St. 9ieg. iiad)

Slnleitimg bet mitgetbeilten Semcrfung eine Sefaunlmadjung burd) bie öffentlichen

\ Blätter mit bem Beifügen ju erlafftn, baff e« ben Äanbibatcn iiu btt freidtbietärjt«

lieben Prüfung unbenommmen fei, fjit bie ju litfernben Btobearbeiten fi^

Bon bem SKinifferium ju erbitten.

(B. a». Bf. 1849 S. 134.)

2. SiSUn unb S^eifefofltn ber Sevartenunts« unb.Rtti8<
S^iet&Tjte unb beten ©fellpertreter.

Oi. beä SKin. bet U. unb SKeb. 3Ing. (». Zabenberg) ö. 7. Dfto»

bet 1849.
®« ftnb Bweifet barübet tniffanben, ob bei Cüeifen bet Ibieiötile übet 8anb

in Bttetinät:polijeili(f)cn Slufträgen bet Siättnfab btt aüebijinabSare Bon 1 Sfflt.

nod) fttnet gültig fei. 3ur Befeitigung bitfet 3weifcl maeffe ieff batauf aufmetffam,

baff bei folgen aiufwägen btt ©taatöbebörben btt 9. Gtlaff Bom IO. 3uni 1848
übet Sagegelbet unb ffufftfoffen bei Sienffreifen btt (Btaatobeamten aud) auf bie

Sepattement«’ unb lttei«:Sbietät)tt unb beten (SleÜBetttetet Snwenbung ffnbet.

Bei Steifen bet Sbietötjte in Slngelegenffeiten iffttt BriBatprari« Bttbleibt e«

kagegen ftlbfttebenb bei ben Btffinimungen bet Säte für bie SWebijinalpetfonen.

(B. 3». BI. 1849 ®. 221.)

2)ie aWebtjfnal = Drbnung.
(Sff. I.®. 285. ff.)

^btl^etlung.

Don ben iHfbi)tnal-{)erfonen int ^lUgemetnrn.

L BeJJtafung bet 2ttebi}inal»Berfonen wegtn ffletle|ung

t^tet ffletufSpfliebten. (3u Zi). I. ®. 289.ff.)
Sa« neue ©ttafgefejbndff füt bie 8ßt. Staaten »om 14. SIbtil 1851

(@. @. 1851 @. 101. ff.) beßimmt in biefet aSejlebuna, um bie ÖUib»nfolae

feinet §ft. btijubebalUn;

XbojOLiOkty Google
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§. 142. snb 3. ÜBlt 3itcf)tbnii« bis ju fünf 3a^«it werten Sejltaft:

3) ®camtc, acrjte ober ®unbdrjte, bic in ®efäti£|niffen ober in öfentliiben,

jnt pflege »on .firanfen, armen ober anberen .giilflofen beftimmten aniial;

teil befdidftigt ober onncticllt jinb, wenn jte mit ben in ber anflolt aufae;

nommenen tperfoncn nnäiidjiifit .^anblungen Botncbmen.

§. J55. SKebijinalvetfonen iinb beten ®ef)ülfen, fowie iitic iperfonen, wetdic

unbefugterweifc !|irii)fltge()cimniffe offenbaren, bic iljntn fvaft ibreä amte«, Stanbeä

ober ®ewerbe« anoertraut (inb, werben mit ©cibbiipe bi« jn fimffmnbert Ü^lern ober

mit ©efängnip bi« jn brei SBonaten bejlraft.

§S. 199—201. Sffier, «Ijnt oorfebriftsmöpig avbtr'^itt .3« fein, gegen ®elobe

nung, ober einem befonbcrcn, nn ipn erlaffencn bolijeilidjen ffierbole juwiber, bie

.^eilung einet öuperen ober inneren Ärdnfbcit ober eine geburtäljnlflidie .^onblung

unternimmt, wirb mit ©elbbupc »on fünf bi« jn fnnfjig X^alern ober mit @ee

fängnip bi« ju fedt« SWonalen beflraft,

®iefe ®eßimmung pnbet feine anwenbnng, wenn eine foltbe .'panbinng in

einem fjatfe »orgenommen wirb, in weiebem ju bem bringenb nölbigen Scijtanbe

«ine aiwrobirte iÖJebijinalt'trfon nid;t berbeigefdjafft werben fann.

SKebijinoibttfonen, wetdje in gätien einer bringenben ®cfa()t ebne b'ntcidjenbe

Urfadje -ibre .§ülfe berweigern, fcHen mit ©elbbnpe »cn jWonjig bi« jU fnnfpnnbett,

Sfldlttn beflraft werben.

.^ebeammen, ^dte «erabfänmen, einen abi-’tobirten ©eburtobelfer berbeirufen

jU laffen. Wenn biBiner Sntbinbung llmftänbe fid) ereignen, ^ie eint ©efabr für
bn« geben bet SKutter ober be« Ifinbt« btfotgen laffcn, ober wenn bei ber ©eburt
bie ffijutter ober ba« jtinb ba« geben einbüpt, Wbtben mit ©elbbnpe bi« ju fnnfjig

lEbalern ober mit ©tföngnip bi« ju brei SKonaten beflraft.

§§. 256., 257. äßet unter bem Planten eine« arjte«, aBnnbarjteä ober einet

anbetn SBtbijinalbetfon ein Snignip über feinen ober eine« anberen ©efnnbfjeitä;

jtiflanb au«(leUt, unb bauen jnt Säufdtiing »on Seijötben ober SBerfidterungdgefetf;

fd)aften ©ebtaui^ madil, wirb mit ©efängnip »on Sinem Sölonate bi« tu Sinem
3obte bejlraft, audi) fann gegen bcnfelben auf jeilige Unterfagnng ber auäübnng
bet bürgerlid)en ©btentcdjte erfannt werben.

aetjte, aBunbärjte ober anbetc SBebijinaltjetfontn, wcidje imridjtige ßeugniffc

über ben ®efnnbl)eit«jiiflanb eine« SDienfdten jiim @ebrand)c bei einer ®ebörbe ober

®etfid)erung«gefeilfd)aft wibet bcjfere« aSiffen au«(itllen, werben mit ©efängnip »on
brei bi« jU ad,'tjel)it SDlonaten, fowie mit jeitiger Unterfagnng bet au«übung bet

bütgerlidten ©brenreebte beflraft.

§. it5. Plr. 2., 4. 3Sit ©elbbnpe bi« ju fnnfjig Sbnltrn ober
,
©efängnip

bi« JU ftdj« aBod)en wirb bepraft:

wer opne volijeilidje ©rlaubnip ©ift ober arjeneien, foweit beten e^attbel nie^t

biird) befonbere ®etorbnnngen freigegeben i|l, jubereitet, uerfauft ober fonP an
anbere überläpt;

wer bei bet aufbewabrung ober bei bem Xranäporte »on ©iffwaaten, Sebieps

buluer ober anberen eiulobirenbtn Stoffen ober geuetwerfen, ober bei au««
Übung ber Sefugnip jur 3ubereitung ober geilbaltung biefer ©egenfiänbe, fo«

wie bet atjeneien, bie be«balb ergangenen Strorbnungen niibt befolgt.

II. 3n SSetreff ber Unterfudtungen gegen SWebijinoftver»

fonen »erorbnet baS 6. fR. be« 5nfl. 3)lin. (Simon«) B. 13. SRo». 1850:
auf ben antrag be« Staat«mio. ber geipl. , Unt. unb SDleb. ang. Werben

bte ®eamten bet Staat«anwaltfd)oft bietburd) angewiefen, in Untetfudjnngen gegen

SRebijinaluerfonen aller Äatbegorien in Sufnnft fowopl bem gebadrlen aSinißer,

al« ben betreffenben giegietnngen
,

bic örfenntniffc erpet unb jweiter 3npanj mit«

jutbcilen.

(®. ä». ®I. 1850 S. 375.)

III. Sßon ben fprüfungen ber fDlebijtnalperfonen. (3u
I. S. 344. ff.)

1) Qlllgemetne ®efUnimungen. '

a) 6. 3P. ber fWin. ber ®., U. u. aReb.«9Ing. (©itp^orn) u. be« 3nn.
(äSatbiB) B. 28. gfebr. 1847. ®tüfung«gebübren für Plbbetfet

unb ®i«bf«flrirer, fowie für fflanbagijlen unb SBetfettiger tffirurgift^fer

Snfirumente.
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93on feen 9>2(fe{j{naI<S[}rrfonen (nt Qlllgemrintn.
S

3n SSetfoIg bet Berf. u. 29. ©ebt. ». 3- «nb ». 20. b. SR., bie Wes
glement« für bie Btüfuitgm bet Slbectev iinb Biefefafitttet, fotoic bet Berfettiget

djiturgifdiet 3nftnmienle imb Baiibagiflen betrefenb, beflimmen wir:

1) ba§ für bie Btüf'ingen bet SIbberfet unb Biefefaftttrer jebem bet eiammis

renben Xcebnifer boii jebem etmninonbeit eine ©ebüfet »on I Ifelt. gejafelt werbe,

bemerfen babei jebed), baf m feinem iJarfe mefet a(« jwei Sedjntfet jut Beüfung
gujHjicfjen finb, unb baS in bet Olegef einet bamit jn beauftragen

2) gilt bie Stb^alnmg bet ti»'* Bonbagijlen .ober 3nfitumcntcns

niadjet« fe^en wir bie ©ebüferen

a) Kir ben jtreiävhijfifua auf 2 !£i)It.,

b) für ben 3Bimbar}t auf 1 Sfelr.,

c) für ben Banbagiflen auf 1 Sfelr.,

d) für ben 3iißrumentenma(l)et aber, mit Wüdüdjt auf bie in feiner fflerfßatt

bon ben ©raminanben aiuJiiifübrenbc SItbeit, auf 2 bi« 3 3:b(t.

f'«- V
Unter Ie(;teter ©cbül)t ßnb aber bie .(toßen bet Slnfifealfung bet SRatetialien

nii^t mitbegriffeu, weidje bem Sraminanben übetlaifen bleiben muß.
(B. SR. Bl. 1847 ©. 52.)

b) St. D. 0 . 22. SRärj 1847, betr. bie ©taatlfirüfungen feer SRebijinal«

Ijerfonen.

Sluf Sferen Beridit t>. 8. b. SR. beßimme 3<ß, baß bie jtir Stlangung bet

Äbbrobation al« nraftißßcr Slrjt, 3Bmibarjt, Baßuarjt, Ißieratjt, Slnotßefer ober

^ebantme uorgefriiriebencn ©taal«ntüfungen, fowie bie einjelnen Btüfung«abfifenitte,

infofetn folebe nad) bem Wcglement für bie ©laaldprüfungen bet SRebijinalpetfonen

». I. Dec. 1825 ai« in ßd) abgefdiloneit betraditet unb einer felbßßänbigen Senfur
unterwerfen werben, im galt eine« imbefriebigeubeu 6rgebniffe« in bet Wegei nur
jweimai wieberbolt werben bürfen. 3<fe wiß ©ie jebodi ermäditigen, nad) pßiefets

mäßigem Srmeffen ait« befenbern ©rünben au«nnßniweifc ned) eine britte ffliebets

feolung einer fcltben ungenügenb auägefaOenen Bnifung unb bejief)ung«weife eine«

einjelnen ülbfdjnitte« bctfelben ju geßallen.

dagegen feit für bie jiit tirtangung bet Slnbtobaticn al« ÄteUbßbßfu«,
getiditlidier fflunbarjt, ©cbnridßeifct unb siugenarjt »orgefifetitbtnen ©taat«im'ifuns
gen im galt eine« unbefriebigenben Orgebniifea nur eine ehemalige Söiebetßolung
ber Brüfung ßattßnben, fo baß insbefonbere bie im S- 76. be« Weal. v. 1. !Dec. 1825
für bie Bbbßfat«nrüfung nergefd)tiebenen Üluaaibeituugen übet Themata medico-
legalia, faß« ße ba« erßemal ungenügenb audgefaUen ßnb. mit nod) einmal aufs
gegeben Werben bürfen. — 3d) überlaßt 3f|nen, biefen SReinen Befefel jut Äennts
niß bet belbeiligten Bewerben ju bringen unb' butd) bie Slmiablälter befannt )u
niadjen. Berlin, ben 22. SRärj 1847.

griebtld) SBilfeelm.
Sin ben ©taatdminißer ©ii^feotn.

(B. SR. Bl. 1847 132.)

c} 6. an. be« SRin. 6. ©., U. u. 3Reb »9(iig. (b. ßabenfeerg) b. 1. 3)ec.

1850. 3nlä(fnng ber bem ,&erijoglfeum SlnfealtsBernburg ongefeSrigeit

Äanbibaien jn ben f'ür inlänbifefee SRebijinalperfonen öorgef^tiefeeneti

©laatSprüfungen.

©e. ®urd)lnu*t bet v:;i;renbe .^etfog tu «nfealtsBernburg feat auf ©runb
ber biefctfialb ton ber Wegiemng ©t. SRaj. be« Honig« etlßeilten Sußimmung mits
teiß be« abfdirifllid) angefdtloßenen ©efeße« tom 15. @e()tembet b. 3., (Slnl. a.)
bie ton ben Slettlen, Sßnnbärtlen, Sßietärtten unb apotliefetn im bärtigen ?nnbe
abtulegenben Sramina belteßenb, — beßimmt, baß an ©teile ber feitßer übliißen
B'ßfungen bie in bem Hönigreidie Breußen beßnf« bet gulaßung jut Btari« tots
gefdjtiebcnen ©taatäsSramina treten foßen. ,&infi(ßtli(h ber Sludfüßrung biefe« ©es
feße« iß feiten« ber .gerjoglid) «nßaltiftben Wegierung bie gleid)faß« in Slbfcfetifl

angefdjloßene Berotbiiung (Slnl. b.) erlaßen worben. 3nbem id) bie .11. Weg., ba« ßies
ßge Ä. BolijeisSträßbium unb bie X. SReb. Jtoßegien feierton in Henntntß fefee, etifidtfes

tige id) ®iefelbcn, bie bem .^erjoglbume SIufealisBernburg angefectigen Hanbibalen,
welefee eine bet für inlänbiftfec Sllebijinaltetfonen torgefiferiebenen ©taat«ntüfungen
abjulegen wünfd)en, ju bttfelben unter ben nämlitfeen Bebingungen, wie bie inläns

bifefeen Aanbibaten jujulaßen.

üigitized by Google
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«nl. a.

(De fehl Me Mn ben Sletjfm, ffiimkätjten, «nb 8t>eibefern im bi'Ps***

8anbe abjutegmbtn (Sromen berteffenb, ». 15. ®ept. 1850.

fflit, «Uionbet 6art, Mn (Dotte« (Dnabeit, tegietenber .^erjog ju Sin--

balt K. K. , »etorbnen auf antrng Unfete« ©taateminijletium« unb unter äwfiim»

tmmg be« Sanbtag« nne folgt:

§. 1. ®ie ißefümmungen bet SD?ebi}ina(otbming für ba« fierjogtbum anbolt»

fflentburg ». 2. Oft. 1820, »egen iPtüfung bet aerjte, (§. 23) bcr DbersSfflunbj

örjte unb SBunbätjte (§. 74.. 80.), ber (§• 207.) unb bcr apotbefer

(S- 124.) »erben aufgebcben.

S, 2. an bie etclfe biefer «Prüfungen treten bie tu bem Äöntgteidie 98reugen

Mt Stilaffung jiir ißruri« »otgefdjriebenen Staatjeramen, benen aud) für ba« btt“

fige Sanb biefelbe (Düttigfeit beigelegt »itb.

§. 3. a«c mebijinalperfonen, »el<be in 3uf«nft um erlaubnib jut Sefebung

im b'*ft9''’ 8anbe nadjfudjeu, b«Mn (itb unter Stprfegung bcr übet ba« SBeiieben

bet »otfd)rift«mäiigen ^'tüfiingen lautenben Seugnijfe bet Unfcrer Olegierung, ab=

tbeilung be« Snnetn unb bet ^olijei, ju melben.

§. 4. fflegeit aiiäfübrung biefe« (Defebe«, »tld)ca mit bem 1. 3amtat 1851

in Äraft tritt, fo»ie »egen Söeteidjnung ber aniialten in .ißrtuben, bei benen bie

etfotber(id)en ^tüfimgen bet SWebijinalperfcncn abjubattcn jtnb-, »itb burtb Unfere

fRegierung ba« »eitet (Stfotberlidje befannt gemadjt »erben.
’ Utfunblieb unter Unfeter eigenbänbigen Unterfd)rift unb beigebrudtem .&erjogj

litben 3nfiegel.

@0 gcfibeben BaHen(tebt, am 15. September 1850.

aieranber (Satt, ^lerjcg ju 8nbalt.

' (L. S.) p. Jtrofigf. P. .^emptt.

ant. b.

9efanntmad)ung, betreffenb bie au«fübtung be« ©efebeä P. 15. ®ept. 1850, »egen

«Prüfung ber SWcbijinalperfpuen.

«nadjbem butd) ba« (Sefcb p. 15. ®ept. b. 3. (cf- Weg. unb SnteKigcnjpBf.

3lr. 75.) bcjttmmt worben iü, bog an bie Stelle bet bi«bcr nad) ben ®ot|d)tiften

bet Sfebijinatotbuung P. 2. Oft. 1820 §§. 23., 74., 80., 207. unb 124. im bieg^

gen äanbe gattgebabten Btüfungen ber «aerjte, DbetsSEBunbätjIe unb «JBunbärste,

ber Ib'erärjte unb apotbefer pcm 1. 3anugr 1851 ob bie in bem Äömgteube

Preugen Pot Stilaffung jut «Ptati« potgefdtriebenen Qtaat«eromen treten foUeii, fo

Wirb in (»emägbeit be« §. 4. be« gebad)ien ©efege« jut auafübtung beffelben_unb

«Raiatbtung bet betbeiligten aBebijtnalperfonen unb Bebötben golgeube« jut ögentä

Iid)en Äennmig gebrad)t.

1) ade biejcnigen «Petfonen, »eldte gcb ben Stubicn ber aerjte, äBunbatjte,

Jbicrärtte unb apotbefer »ibmen unb gd) fpdter im bieggen Sanbe befcgen woUen,

haben g* in Betreff bet pon ihnen abjulegenbcn Prüfungen Pom 1. 3anuar 1851

ab überntt natb ben für bie Staatsprüfungen ber SKebijinalpetfonen im Äömqretdie

.
Breugen gcltenben gefegtidjen Borfdjriften, «Reglement« unb Berotbnun^n, tnabc^

fonbere bem SReglement be« Ä. ®!in. bet g., U. unb «Keb. 8ng. «. 1. ® ec. 1825

unb ben in Bejug barauf erlaffenen erläüternbcn Betorbuungeti unb IReffripten

biefer Bebbrben ju tilgten, unb gd) beagalb mit benfelben genau befannt p •u«'«*)*”-

2) ®ie Staataprüfungen erfolgen nad) bet beflegenben (Sinrid)tttng tn Betreff:

1) ber promopirten attjtc ,
»eldie bic approbation al« praftif^c aerate ^et al«

folcge fflitnbärjte lugleid) crbalten »ollen, ferner bcr Äanbibaten bet Sgutut^

gie unb ÜRebiitin, »eld)t bie approbation al« fflunbätätc etget Älaffe ju ers

- halten »ünfdten, unb bet apotbefer erger JElafie:

burd) bie mebijinifdte Dbec.-eraminatton«foramtfgon tn Bctitn;

berienigen ätttlicben 3nbipibuen, »eld>e bie approbation al« ebirutfl'n J»«'

ter Itlaffe, al« ®tbutt«helfer, al« apotbefer 5
»etter .Klaffe, al« fotengfd)e

sBunbätjte, al« Sabnärjte erlangen »ollen:
,

burd) bie aRebijinalfollegien in ben betreffenben Äomgl. Btoptnjen;
-

in Betreff btt Bbbgf«- Sbi«»'!“ ««'> augcnärjte: .

burd) Befonbet« ernannte «Prüfungafommtfgonen.

3) ®it- ®efud)e nm 3ulaffung ju ben Btüfungen gnb pon ben Kanbtbaten

«nter Beifügung bet potgefd)riebenen Bapiere unb Befcgtinigungcn unb jtuat ad

2. 1. fpätegen« bi« anfang« ®ecember feben 3abt‘« bei ber ^etiogl. Wegtetung,

«btheilitng be« Snnetn, ju Bembutg jU »eiteret Setanlaffuttg unb Betfugung

fthrifilitb einjugeben.

2)

3)

!X) Coogl
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4) £)ie Aanbibateii jn bm b^bcm eiaatbbtüfungnt, istlcbt f<bon

tm Sflbte 1851 um bic (Stianbnif )ut Scfe^ung im bitjigen £anbe einjulommen,

müfcit fi(b, um ju b(m »oibn ab)ul(gtnbtn ätamtn ju gelangen, nad) bem im

S- 3. «ngefübrten noch im Saufe be« gegtnwättigen 3«b'^e« bi« fpäte^en« Anfang«
3>ccembei meiben.

5) fflo« bic bei bet Slnmelbung einjureidjenben Seugnijfe übet bie Eefjuls unb
fottflige aJotbiliung bet $tüfung«fanbibaten betrifft, fo »itb nod) bet mit btt

jtenigt. $teup. Olegicning getroffenen Sietabtebung bet IBefud) be« b>‘i<gtn ®bm<
nafiiim« unb bet SRealfdjuIe bi'tf'tbfi .bem Sefudje eine« ^teu^ifd)en Spmnafium«
unb resp. einet $teiib. Dtealfibnle gleid)gead)tet metben.

IBet beiiienigen JJanbiboten, »eld)c gegenwärtig ibte Stubien gröbtentScil« be«

enbigt b«ben unb nid)t ntebt im ©tanbe finb, bie #otgefd)tiebenen ^ebingungen bet

3ulaffung jut Prüfling genau ju erfüllen, feil ^'*'“*‘1" billige 9iä(tfid)t genommen
Werten.

6) ®ot btt 3«faffung jur !)Jtiifung ftnb »on ben Jlanbibaten bie^ üblidien

$rüfung«gebü^rm nad) bem fefigefe^ten betrage für bie ganje $tüfung «otau« )u

erlegen, löetnbutg, ben 21. ©eptembet 1850.
•§etjogl, bln^altifdje Oltgietung, ^bt^eilung be« 3unetn unb bet ‘ßolijei. 3i>(b<>tiue.

äHtpct.
{18. a». »1. 1850 @. 374.)

(1) 9f. beb Ä. SKin. ber ®., U. u. Wl. IHng. (b..3laumer) b. 18. 'Äug.

1851 an bic mebijinffebe Dber>@raminalionb<Aomniifffon unb fümmt«
liebe befegirte mebijinifcf)« O6er<@taminationb*äfommifffonen, betr. bic

Sitberiing ber mebiüiniftben Prüfungen.
ß« ifl mebtfad) benietft Worben, tag bie mebijiniftben ©taoWptüfungen tbeil«

burd) JU fpätc ISnberaumung bet Xermine, tbeil« babntd), bap bie dtanbibaten bie

burd) ben Itireftcr bet a!rüfung«fommiffion gefegten iptüfungätttmine nicht tinbal«

ten, ungebübrlid) in bic Sänge gejogen wttbtn.

Um biefen Ucbtlüanb ju tetl)iiten, bepimme id), baj fünftig bie 3eit jwifiben

einem l|Jtüfnng«s5lbfd)nitt unb bem folgcnben längfien«, fofetn nid)t wid)tige ®rimbe
eine 8lu«n«bme red)tfertigen, eine äöotbe betragen foU. ®et 3eitpunft, mit weldjem
befHmmung«mäpig jäbrlid) bie aJrüfungen gcfd)loffen fein feilen, ifl genau fefl«

jubalten.

3ebct Äanbibat, welditt ben ipm befannt gemachten Termin nid)t innehält, ohne
entfeheibenbe S8ehinbetung«gtünbc nad)juwetfen, »erliert ba« 9led)t ouf bie 5ottfe()ung

feiner Prüfungen für ba« laufenbe ©emeflet, unb batf etfl im nächflfolgenben Sahte
biefelben fottfegen.

3)ie JU ben $cüfungen fi<h melbenben dtanbibaten finb een biefet SSeflimmung
in Äenntnip ju feben, unb peranlaife ich bie fetten ®itefloten, biefe anotbnung
3hrrtt Seil« JU beachten unb 'auf il)re Sefolgung ©eiten« bet Ännbibaten ^teng

JU halten.

(ÜRin. fflt. b. i. SB. 1851 ©. 182. Dir. 200.)

2. iDrüfung bet .Äret8«iPhhftf*b'

ß. {R. beä SKin. b. ®., U. u. SKeb.*91ng. (». Sabenherg) ». 13. 3an. 1850,
®ie SBeflimmung be« §. 75. be« S8rüfung«:9legl. p. 1. sbec. 1825 (anl. a.),

nach Weichet nur bieftnigen acrjtc, welche eine oierfeitige SBilbung nachweifen nnb
bie ©taatäshSrüfungen mit einem au«gcjeichneten Srfolge jurucfgelegt haben,
ju bet SPhhfifat« ; hJtüfung balb nach erlangtet apptobation, alle übrigen aber etft

nach IBccIanf mehrerer 3ahre jugclaffen werben foUen, wenn fie aufet einem
guten ntoraIifd)cn SBcftagen, jugleid) nachweifen fönnen, baf fie Wähtenb biefe«
3»ilraum« al« wiffenfchaftliche aerjte einen guten 9luf, ba« SBertraucn ihrer Ätan«
fen unb bie ad)tung ihrer Kollegen fld) ttworben haben, ifl bi«her fo tnterpretirt

Worben, baf bie .tlanbibatcn , welche bei bet approbation bie Senfut; „gut" ober
„feht gut" erhalten, übrigen« aber ben porflehenb erwähnten Sebingungen @e«
nüge geleiüet hatten, fdton mit ablanf pon jwei Sohren nach erlangter apptoba»
tion JU ber SJhbftlatC'htrüfnng jugelaffen würben, ©it (Stfahtung hat jeboth ge«

lehrt, baf folche junge aerjte nicht feiten biejenigt aieife be« Unheil« nnb ben ®tab
tpiffenfchaftlichet SBilbung nod) nicht beflhen, welche unerläflid) finb, um bie Clua«'
liffation jnr anfiellung al« $hbitf«« S“ ectangen, baf fe mithin in bet Prüfung
ben anfotberungen theil« nur nothbürftig, theil« gar nicht genügen fonnten unb
ihre ßutüdweifung nothwenbig würbe.
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3« nenmr 3'it ttfctrbie« bcr anbtang folcfitt jnngnt Slerjte gu bm
^fatj^^ritfungtn in imvcr^ältnipniägiger QQeife gugrnommen, fo ba§ »oraii<fi(I)tIi(^

»ine gro^c 3«(|I berfelben gur «nfteiiung im @taat«bieiiPe cntlufber gar nidii, ober

erfi fpdt wirb gelangen fönnch, nnb unter ben ga^lreitfcen Seiucrbern nm iß^bjifaH»

(Jeflen ^at bie ubeiwicgenbe tKe^tgarjI jleta nur bie britte 6'enfurnummer in bet

S}^b(5fald:9Jriiftmg erworben.

Um biefen nnoerfennbaven UebeliUnben möglidift entgegen gu wirfen, bobe i<b

bereit« bet wifTcnfdjaflUdjen ®epntation für ba« älietiginatwcfen eine firenge Ärittf

her 8eiftnngen ber .Ranbibaten 'in ben 5!f)»itfat«j5)Srüfungen gut tßflid)t gemadjt.

SlnSetbeni beiiinime id), onf ®nnjb be« angefübrten §. 75. bcd !)3rnfimgi).ä !Hegle<

ment«, baf »on jcgt an nur biejenigen Äanbibaten/ weldje bei i^tet Slpptobation
’

bie Senfut: „»crgüglidt gut" erhalten babeii, halb nad) erlangter Jloprobation fitb

gu ben t^bbtttat«=$ritfungeu melben bürfen, biejenigen aber, weldje mit bet gweiten

ßenfur: „fe^r gut" bie Staatsprüfungen befianben, nidjL fiütjer, al« brei 3a^te

nart) erlangter äpprobation, nnb biejenigen, weldje nur bie britte (Senfnt: „gut"
erfjalten haben, nidjt pot aiblanf Pon Pier Saftren ttadj ifirer Slpprobation gn ben

5ihbf>fut«prüfungen gngelaifen Werben bürfen, PorauSgefe^t, ba§ |te bie übrigen, im
§. 75. be« 9?t«fung«:tReglementä porgefthtiebenen Sebingnngen erfüllt haben.

SKad) biefer, bnrdj ba« Slmtsblatt gn peröffeiitlidjenben Sfotfdjriff, haben bie X.
£Reg. bei ber iSegutadjtung ber in Biebe fle^enbcn ßtefndje gu oerfahren, nnb in«;

befonbete audj bie 3htien ougenblirflith etwa pctliegenben ©efudje, übet weldje bie

SSeridjte an midj noch nidjt obgegangen jinb, gu prüfen.

Mnt. a.

Slnagug an« bent {Reglement für bie Staatsprüfungen ber SKebiginat<!perfcnen,

p. 1. Sec. 1825. '

SBon ber {PhijfitatSsfPrüfung.
“

' §. 75.

BJöthige Onalijifation.

Sur {Prüfung au« ber StaatärSlrgneifimbe, hehuf« einer gu erfangenben

Reffung alä ?Jh')fifu«. fönnen nur proniooirte nnb porgngsweife bie auSgegeidir

neljjen Slergte gngelaifen werben. Um bie Slbmiffton gn biefer 'Prüfung gu erlangen,

muf bähet bet prüfung«^J?anbibat

1) bie approbation ol« praftifdjer Mtgt, ober alä ®rgt nnb Sßunbargt, bereit«

erworben nnb

2) bie Prüfung au« bet @ehurt«hütfe befianben haben.

Sie 3«it, binnen weldjet ber argt nadj erhaltener approbation gut Ph»fifat«>

Prüfung gngelaffen werben fann, iji nadj bem Sluäfatle ber gurütfgelegten Staat««

Prüfungen ober fonfligen nachgewiefenen gelehrten ansbilbung sertdjieben. -

Seit ber 3nläffnng.'

aergte, Weldje eine Pielfeitige Silbiing nadjweifen, nnb bie Staatsprüfungen

mit einem ouägegeidjneten Srfolge gnrücfgelegt Ijaben, fönnen halb nadj erlang«

ter approbation fidj bie Tliemata gnr fdjriftlidjen Peatbeilnng erbitten , nnb ein

3aht baranf gn ben übrigen Prüfung««ahfdjnillen, fall« Re in ben fchriftlidjen at«

beiten ®enügc geleiRet haben, abmittirt werben, alle übrigen werben aber crR nadj

Petlauf Pon mehreren 3aljren nad) erhaltener approbation gut fdjriftlidjen Prüfung

gugelaffen, wenn Re, atiRet einem guten moralifdjen Setragen, gngleidj nadjweifen

lönneu, baR Re wähtenb biefe« Seitranm« als wiRenfdjafiiidie aergte einen guten

{Ruf, ba« 'Pertranen iljrer dJranten unb bie adjtnng ihrer Kollegen Rdj erworben

haben. Sie Oefudje um 3nlajfnng gur Prüfung müffen bähet Pon jeht an burdj

bie aiegierungcn , bie Re nadj obigen ©riinbfähen gu begutadjten Ijaben, an ba«

fWiniRetium gelangen.

§. 7ß.

I Sdjriftlidje Prüfung.

Sie Prüfung felbR gerfötlt in bie fdjriftlidje, praftifth» unb mnnblidje.

Set PrnfuiigS-'Äanbibat miifi bnljer

1) Pier Tlieroala raedico-legalia, Weldje bie Wiffenfdjaftlidje Seputation für ba«

SKebiginalwefeii auf anorbnung be« PiiuiRevii aufgiebt, binnen ber gefegien

grift pon brei bi« fedj« IDionatcn wiffenfdjafilidj bearbeiten, unb bie auänr«

beitungen felbR an ba« ÜRinifteriiim einfenben.

SBetben biefelben Pon ber wiffcnfdjaftlidjen Sepniation beifällig heurtheilt,

fo hat bet' Pcüfungs.-Ännbibat an einem ihm htttj“ heRimmlen Sttmine

Digilizc: .
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2) in ©egemoart toenigften» jtoei« >priifung«;ÄommiffarKn, je natbbem bie ®es

legenbeit jt* barbietet, eiitweber

$raftifd)e 5)rüfimg.

a) an einet Xritbe eine ibm aufgegcbcne legale Dbbuftion mit allen J^ietbei )U

bcobaebtenbcn gbtmlidjfeiten jtt »etricbten, obet

1>) feine gäbigfeiten, eine apotlicfc ju »ifitircn, )?raftiftb Matbiiitoeifen, ober

c) feine biagnc|1ifd)en obet tberaveutif(f)en Äenntniffc übet Sbietftanfbeiten brafs

tifd) ju befunben.

aRünblidie IBninmg.

3) in ©egenwart bteier fßntfungä=ÄonimijTatien eine miinbli^e fprüfung über

alle ©egenflänbe bet Staat« > blqneifnnbe ju beflebtn, wobei bie $tiifung«j

Äcmmilfatien jugteii^ ju etfotfdjen fjabcn, ob er bie fditiftlicben JlTbelteii

and) felbjl gemadjt fjabe. lieber bie beiben lebten 'Pn'ifungs^abfdjnitte wirb

ein üJtotofol aufgenommen unb, mit IBerücfjiÄtigitng bet einzelnen erbaltes

neu fieiifureti, nnter Seacbtung bet §. 48. gegebenen ®orfd;riften, ba« @nbs

netbeil bcjlimmt aubgcforoeben, nad) weld)em bet ©ebriifte jut Slbbtobation

ober Slbweifiing in blntrag ju bringen ifi.

' S- J7.

^Jrüfnng« s gonim.

®iefe Prüfung ijt oot ber wiffenfd;aftlidien tCebutation für ba« aHebijinals

Wefen ju beflebcn; ba« SWiniilerium bebalt fid) jebod) tor, in einjelnen gälten bie

tJtattifdic unb mi'mblidjc Prüfung an«nabm«weife aud) »on einem ®(cbijinal;Äoftegio

ober ocn befonber« b'frju ernannten dtommiffatien oofljieben jtt taffen.

äBetlin, ben 1. December 1825.

®er SWinijler ber ©eijllidicn, Urtferridjt«* unb 3)!ebijtnnls2Ingeltgenbciten.

0 . Jllten jlein.

(18. a». SBl. 1850 S. 7.)

3. fPrüfung ber HBunbärgte.
(5. SR. beS SWtti. b. ®., U. u. ät?eb.»2lng. ». 19. 3uni 1850 an

fäinmtl. Jt. £Reg. u. SKebig. Äcltcgien. äulajfiing ber Sffiunbärjte erfler Rlajfe

JU ber (J)irurgiftb»forenfif(i)en !J3rüfung.

Euid) bie (5. 4!. o. 1.3. 3an. b. 3 (5W. tBl. S. 7—9.) ifl beilimmt worben,

bag Äanbibaten, weldic bei iljrer tat'btobation bie (üenfiir: „oorjiiglid) gut" erbals

ten (loben, halb nad) erlangter sÄoV'tobation, biejenigen aber, weldje mit bet .jweiten

(Senfut; „ fel)t gut" bie Staat«rnifungc_n bejianben, nid)t früber, al« btei Sa^te
nad) erlangtet Sflpbtobation, unb biejenigen, weli^e nur bie bvitte Senfur: „gut"
etballen (laben, nidit oot Slblauf oon «ier 3afjren nadi ihrer SÄpptebation )u beit

fPhbÜfotoprüfungen jugelaffen werben biirfen, ooraudgefebt, bap fie ben übrigen, im
^nifungdsDJeglement ootgefd)tiebeneii Sebingungetr genügt Ijaben.

35a bie nänilicbett ffltünbc, welche ben ötlap biefer Slnotbnung nothwenbij
gemadit haben, and) in ®ejithung auf bie 3ulafiung ber Sfflunbärjte etflet Älaffe

JU bei d)itntgifd)sforenfifd)tn ainifnng obwalten, fo bejiimme id), bah bie' in ber

Sirf. Setf. n. 13. San. b. 3. feftgefegten Xermiiie aiidi für bie 3ulaffung jit ber

thirurgifdisfotenjtfcben iptüfung gelten füllen unb oeranlaffe bie X. (Reg., na^ liefet,

burth ba« SlmMblatt ju oeröffentlid)ejiben SJorfdirift, oon jeht ab ju oetfahren.

(S. 2B. ffll. 1850 S. 166.)

4. fDrüfung ber ätreifls3;^ierärj|te.

a) 6. (R. beä fUtin. b. ®., ll. u. iWeb. «5lng. (8e()nert) ». 16. aiijbtt

1849.
'

3)ie S. 18. 0 . 30. april 1847 (2». Sl. S. 132. 9Jr. 171.) giebt bie ©rünbe
näher an, au« benen hinfid)tlid) betjenigen Prüfungen , buttb weldie bie Slpprobas

tion ju bem ärjtlicben obet wunbatjtliehen SBerufe überhaupt erfl erlangt werben

_

foü, eine jweimalige unb au«nahm«weife eine britte äBiebtrhclung — bagegen bei

ben 9?rüfungen, jn welchen nur bereit« approbitte SDiebijinolperfonen, ober in bet

erflen Staatdprüfung ootljiänbig beßanbene Jtanbibaten jugelaffen Werben unb buteff

welche nur bie ffleföhigung jut tSefleibung eine« Snitefl in bet Sßebijinal s Serwats

tung ober jur audübung bet .^eilfunbe in einem erweiterten Umfange erlangt wers

ben fotl, nur eine einmalige ffiieberholung geßattet wirb. 3>er ‘ßrüfimg jur 8ts

langung be« gähigfeitdjeugniffe« jnr Verwaltung einer Äreidthieravjtßelle iß ht«bei

nid)t namementlid) gebadit; fie gehört aber bem 3ufammenbange unb bem Sinne
ber Verfügung nach ganj h'‘rher. 3ch h“6* befhalb befchloffen unb feffon unter

I. euppi. m Jhi. VI. ®b. XIII. 2
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18 aSon ben 3>{ibiilnaI<$nfoi»n int aillgtmrinen.

b«n 8. 3*ti. ». 3. b« ®irefHon bet fl. Sb'”arjneifd)nle bnuon flenntni# gegeben,

baf für bie golge bei ben flteiÄlbierirjten gaiij fo, niie bet ben fltei«>ibbfif»tn iinb

geriebtlitben sajunbätjfen, nur eine einmalige SBieberbtlung einer mißlungenen $rii:

^tng gefiattet fein foll, unb mitf)in, wenn bie bo« eröe 5Dl«l bebufi) bet Oualifita;

ti«n at< flteibtbierarjt tingereichten fchriftlicben Srbeiten ungüngig beurlheilt worben,

nur noch «in gweite« SWal bergleichen arbeiten eingeteicljt ober boju erbetene auf«

gaben ertheilt werben biitfen.

®ie Ä. flieg, feße id) hi««»an behuf« geeigtteter SSefanntma^ung in bem amt«--

blatte in flenntniß.

(Ö. a». !8l. 1849 134.)

b) flfl. bejf. SWin. (o. Sabenberg) ö. 13. SeSr. 1850.
Um ju »erhüten. baß, wie in ntiteter 3eit nicht feiten gefchehen, Sljierärjte

etßet fliaffe halb nad) ihrer Kpbrobatien, unb ohne btttd) felbüftäufcige au6iibitng

ihrer flutiji eine auf eigene h'nteichenbe Stfaßrung geßüßte flieife beä Urtheilä ließ

angeeignet jit haben, ihre 3ulaffung gut Stwerbting ber Gualißfation alä flreidj

Ißierargt üaehfucheu, beßinime ieß ßierburd), im anfehluß an bie für bie 3nlaffung-

ju ben iPhhÜfatbt’tüfungen bitrcf; ben fS. grl. o. 13. v. SD?. (SD?. S3I. @. 7— 9.)

getrofene ancrbiumg, baß fortan nur bieienigeii Sßierärjte erßer fliaffe, weldje bei

ben @taat«tmifungen bie (lenftir: „oorgiiglici) gut" erhalten ßabtii, nad) einem

3aßre; biejenigen, welcße bie jtoeite S)?otc: „feßr gnt" erßalten haben, nad) btei

3aßtett; unb alle übrigen nicht »or ablanf »cn «ier Saßten, nad) erßaltcncr aff;

ffrobation, jttr audarbeitting btt SJJtcbearbeiten jugetaffen werben bütfen.

®ie fl. SReg. hat bie SBefanntmachung biefer SBetfügimg jn bcranlaffen.

(®. SD?. ®I. 1850 ©. 32.)

5. SPrüfung ber •ötheamme.
a) 6. SB. beä SD?iii. b. ®., U. u. SD).»SJ(ng. (o. i'abenberg) b. 2. SÄug. 1845.
®et Ä. flieg, wirb auf ben ®erid)t ». 1. april b. 3-, nad) »crangegangeiier

flommuniiation ncit bem fl. SD?iu. bed 3nnern unb in Uebtreinßimmuug mit beni::

felbtn, ßierburd) eröffnet, baß bie ®eßimmungett beä tf. SB. ». 6. 3an. 1841 (2B.

ffli. ®. 26. flir. 36.) über bie ®tüfttitg unb flliebetlaffnng ber .gebeammen, indbet

fonbete aueß bie ®eßimmung unter Dir. 4., wonadi eine .gebeanime bie fliieberlaf»

fung btßufs auäübnng ißre« (SewetbeS außerhalb berjenigen flommune, t»cn wet<

(ßet ße ba« Sffiaßlatteß trßaltcn ßat, nur mit ©eneßmigung ber betreffenben SPolijei;

beßörbe unb be« betreffenben flreiöpßhfifun geßattet iß, bttreß bie nttgemeint (Stto.i

Drbnnng ». 17. 3»n. b. 3. (©. ®. ©. 41. ff ) nidit al« aufgeßoben anjliftßtn,

unb bemgemäß nad) wie »ot in anwenbutig jtt bringen ffnb, bid hierüber eine an=

bete ®eßimmung getroffen werben follte.

(®. a«. fflI. 1845 @. 303.)

b) (5. SR. bejf. 9Bln. (». Pabenberg) b. 5- SRoö. 1849.

8« ffnb neuetbing« Sweifel batüber entßanben, ob nad) Qmanation ber allge;

meinen ©ewetbe^Crbnung ». 17. 3an. 1845, naeß bereit §. 45. bie ^cbeamnieit

beßufd btt audübung ißre« ©twerbed, ffeß über ben ®e(iß bet etfotberliien flennts

niffe unb jfrrtigfeiten butd) ein jfißigfeitdgenguiß ber fliegierting audweiftn müffen,

bie S. ®. ». 6. 3an. 1841 (SD?. ®I. @. 26. Dir. 36.) in ®ttteff ber £Xiialijifation

unb fliiebertaffiing bet ,§ebeammen noch ferner anwenbung ffnbt.

3ur ®efeitigung biefer 3weifel eröffne ich ben .ft. SBeg., baß biefe ffrage bereits

im 3aßte 1846 -ben bamaligcn SDiin. ber ©eißl. ic. 8ng. unb beä 3un. anlaß ge»

geben ßat,' im Sinoetftänbniß mit bem fl. ginangminißerium, barübet an beä flö»

nigä BBaj. gu berichten, hierbei warb »on bet anffeßt atiägegangen, baß im gfaü

bet ®efeitigung bet ®eßimmungen bet 8. ®. ». 6. 3an. 1841 nad) ben ftüßet ge»

machten Stfaßtungen gu befotgen fei, baß bie ^ebeantmen nach Stßlauf bet

für welche ffe ffeß ber flommune, bie ißnen baä aßaßlatteft ertßtilt, gum ®ienft

»etbfficßtet haben, größtentßeilä in ben ©töbten unb in befonberä woßißabenben

©egenben, cßne SBütfffcßt auf nachhaltigen ttrwerb ffeß niebetlaffen unb bie ®e»
Woßner beä tplatten ?anbeä unb bet minbet woßlßobenben ©egenben ber nötßtgtn

^üife ber ^ebeammeft würben entbeßren müffen. Die Srßebli^teit biefer ®eforg»

niß ließ ffd) eben fo wenig »etfennen, ala bie »on einigen ©eiten angeregten 3weife(

übet bie fortbauernbe anwenbbarfeit bet meßtgenannlen 6. ®. für begrünbet trach»

tet Werben lonnte. ®utd) bie aUgemeine @ewerbe:Dtbnung ffnb nad) S- ISA- tuet

folcße aßgemrine unb befonbere ®eßimnrangen aufgeßoben, welcße ©egenftänbe be»

ttefen, »«rüber baS angefüßrte ®efeß anberweitig «erfügt. SSaffelbe entßäft abte
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üb« Mt gMeMtlaffimg ber tH äffentliiben 3«ftit«*tn ober ottf äf(nt(i<be Jto^m

gtbilbeten ^rttaninun, utib anbtre ott fold)t wttben ftit längrttr Seit nid)f m(f)t

jugtlaffm, ftinc ®tflimniungen, fo bnp t« iinbebenflid) juldffig etfd)tint, btn. '^tiu

ammm mit iJlücfrKbt auf bit ibnen bti ibtet Sutbilbung auf öjfentlidjt jtoflta

gewäbtitn Stlfidjltrungtu bt^iumite Sebingungen ib«r btrtinfligen 9?te=

btrloifimg auftuftlegtn. .&ittauf tjabfu be« Jbönig« SKaj. aiilltlft SlUftb. 8tla(ft<

». 22. 3uni 1846 ju genehmigen getuf|t, bog eä h'uffchilitl! Mt ^Stufung unb SBic»

berlaifung bet .^ebcammen bei ben in bet S. iß. v. 6. 3an. 1841 getrojfenen StJ

ftimmungen auf iffieilete« fein SBemenben behalte.

!Die Jt. 9)eg. »etanlaffe irf) hifenad), bie genannte S. 33. ßd) nad) Wie »ot jut

(BiAlfchnur bienen ju laßen unb, um in 3ufunft etwaigen Oieflamationen ber ap«

ptobitten .^ebeammen sotjubeugen, bringe idj ben ®. Sri. ». 18. 2)et. 1845 (9B.

331. @. 35.3. 9!r. 400.) wenad) ben in bie .gebeammenäSehtanßalt aufjunehmenben

8ehttöd)tern bie Slefdjränfungen ihre« fünfligen ©ewerbebetriebe« ju ßStolofot bes

fannt ju maehen unb ße nur unter bet Ißebingung ber Unterwerfung unter biefel»

ben in ba« 3nßilut anfjunehmen ßnb, hiermit' in tSrinnerung.

(33. 3J>. 391. 1849 ®. 244.)

6. SCrüfung ber Qlpot^eter.
6. SR. beb SKin. b. ®., U. u. SKeb.«Säng. (Seinen) ». 24. april 1849

an fJmmil. Ä. SRegierungen. SRad^weiä bet pßarmajeutifdien ©tubien @ei<

teil« ber lu ben ©taatSprüfungen aI6 Slpoißefer ßrf; melbenbcn Aanbibaten.

®et Äönigl. 9ieg. erößne id) auf ben ffleridit ». 2. b. 33., baß atterbing« »on
oOen iPharmajeuten, weld)e 95or(efungen auf einer Uniuerßtdl befniht haben, naiß

ben bi«ieft ned) in Jtraft ßehenben öeßimmungen bet 53. 33. ». 13. 3uli 1833
bit 33eibringung eine« 3lbgang«)tugnißc« geforbert werben mußte, wie fo(d)e« bie

genannte SSetfügung, unter Angabe ber @rünbe, au«btü(flid) »orfehreibt. 3u ffleireif

berjenigen ißbarmajeuten , Weiche ßd) ju ben ©laal«ptüfungen al« apothefer etßer

Älaße bei bem 93inißerium ju melben haben , iß in aßen gatten auf bie 33eibrin<

gung be« abgang«teugniße« gehalten werben, weldje« lebtere jebod) hier nicht «on
bet Uniperßtäl«ci8ehötbe, fenbetn pon bet !Diteltion be« pharmajeutifchen @tubium<
au«geßettt wirb.

Solche ^h“™ail*uten, weld)e 33orlefungen an einer Unioerßtät befnehen wetten.

Wo eine befonbete Sireflion be^ pharma^eutifchen ©tubium« nicht beßeht. Würben,

um bet 33. P. 13. 3uti 1833 tu genügen, atterbing« ihre 3mmatrifulation ju be:

witfen haben, weil ohne biefelbe ein abgang«)eugniß ihnen nicht audgeßettt werben
fann. 9lad) §. 36. be« SReglement« für bie Prüfung bet )u ben Unioeeßtäten

übergeßenben ®d)üler P. 4. 3nui 18.34 fann aber bie 3mmatrifulation foicher 3n>
bipibuen, bie nicht mit bem 3eugniß ber äteife petfehen ßnb, nur auf ben @runb

,

«inet btfonberen burch mich JU ertheilenben (Sclaubniß erfolgen, unb e« würbe mits

hin bie ©rwitlung einer nur au«nahm«weife ju bewittigenben 3tegünßigung ben

betr. Subipibuen al« eine uuerläßlidfe Serpßichtung auferlegt Werben müßen.
Um biefe« leßtere ju petmeiben, will ich für bie gufunft Pon btt Sefolgung

bet 33trorbnung p. 13. 3uli 18-33 obfehen, unb an ber ©teile ber abgang«jeugs

niße nur bie iSeibringung be« anmelbebogen« unb eine« politeilid)tn gührung«^
otteße« Pon ben, ju ben pharmajeutifchen ©taaMptüfungen ßcß melbenbtn Aanbi<
baten perlangen.

3n 33eiteß bet auf ber Uniperßtdt 33etlin 33otlefungen befueßenben $h<>rmt>
genten bleibt t« bagegen bei ben bi«herigen IBtßimmungen.

Der X. {Reg. übetToßc id), ben 3nh«lt ber gegenwärtigen 93etf. gut Jtenntniß

bet S3etheiligten gu bringen.

(33. 33. 331. 1849 ©. 68.)

7. SPrüfung ber «&fihneraugen»Dperateure.
SR. bet ä3tn b. U. u. srö.<2(ng. (o. Sabenberg) unb beß 3nnern

(P. SBanteuffel) b. 25. ßlug. 1845.
®et X. {Reg. wirb auf bie «n^age p. 15. «. 93., wegen ber Prüfung bet

^öhutraugtn! Operateure unter {Rüctfenbnng bet 33eilagt erößnet, baß gwat biefe

©ewerbetreibenben in bet ©ew.sOtbn. «. 17. 3an. b. 3. S. 45. unter benjenigen

nicht aufgefuhrt ßnb, welche ßch übet ben SBeßß bet etfotbetlidjen dleniitniße unb

gertigfeiten butd) ein 93eföhigung«jeugniß bet {Regierung «u«weiftn müßen. Sa
jeboch bie Srfahrung feßgeßettt h«t, baß butd) ungefehitfte 9?trrid)tung «on .^ühnet«

angemOperationen bebmlenbet, unb unter befonbeten Uroßdnben ftlbß lebenogefäht»

2 *
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li(bcr @d)(il(n gugcfugt tectbcn fann, fo ifi natb S- 26. in Giletvec&totbnmig gum
(Betriebe tiefe« Oewerbe« eine befonbert t?eligeilid)e ©enebmigitnjg etfotbetli^, unb
tiefe nur bann gu erHeiien, wenn bie Ä. Sieg, ©id) »on bee ©efdiicflidifeit beäjes

nigen, tDcId)er bie Sriaiibniß gum Cneriren bei •^übneraugen nachfud)t, bie nct^ige

Uebergeugung »erfibafft, entoebet burd) Sinftdti glaubhafter Seugniffe, ober babutcb,

bap'Sie einen 3BebijinaIbcautten (Äteisnhbltfud) beauffragt, bie tedmtfd)e gertigfeit

be« 9?a(hfud)enten burd) bie ihm in geeigneten gälltn aufgugebenbe ®en:id)fnng' bet

fraglidjen Obtraticn genau gu nrüfen.

opi'robirte Mergle unb SSunbärgte, trenn iie fid' mit bcm Opctiren bet

Hühneraugen befalfen trollen, bittgu feiner befrttberen Stlaubtiip bebürfen, rerflebt

fid) rcn felbfl.

®eabiid)tigt ein Hüb>''rJW8tn'Cbfr<'ttut' frin bewerbt im Hmftergiehcn gu be;

treiben, fO( fttiben bie Iii'r'ttif ®tgug babenben gefeelidten Öciiimmttngen anntettbung.

3Ba« aber ben ®ebroud) unb ®erfauf rcn ®jiatbtrn gur fflerlilgung bet Hüi)’

neraugen betrifft, fo fonn benjenigen ®erfouen, treld)c mit g'oligetlidtet ®enebj
ntigung bös Dperiren unb Sertilgen ber Hübuccaiigen aiidiiben, fotrobl bet ®c«
braud) al« ®evfauf her gut Scrtreibung ber Hühneraugen befiimmten ®flafier gt;

flattet tretben, fofetti bie Jb. Jlfeg. burd; nähere llntetfudjung bie Uebergeugung ron
ber »öliigert Unfdjäblidifeit ihrer Sefiattblheile getronnen h'if-

Hietnath iff in rorfommenbeit ffäflen gu '.'erfahren.

(®. a». ®1. ISd.'i @. .301.)

8. SOtufung ber Sanbagiflen u. Chirurg. Snfirumentenma^er.
0i. ber 9Sin. ber ®. , U. it. 5Web. Qlng. (Si^hoio) u. beü Snturn

(iOiathiS) ö. 20. Sehr. 1847.

3n ber anl. (a.) erhält bie X. Oleg. ba* auf ®tunb ber Seflimmungen bet

SS- 45. unb 46. bet ailg. ©etretbesDrbnung r. 17. ;)«n. 1845 etlajfeue flfegle.'

ment für bie Prüfung bet d)irutgifdten Snflrumeutenmadjet unb Sanbagiften,' um
fcidie« burd) ba« amt«blatt 3hre« ®egirfä gut öffenllid'en Äenntniü gu bringen.

3<i ®egug auf bie Prüfung bemerfen trir febodt, bah benjenigen ®anbagiflen

unb ®erfertigetn (hiriitgifdiet 3nfirumettle, tt'elthe fd)oit rot ®ublifalioti ber @eir.e

Orbnung biefe« ®e»erbe aufWrunb einer ron ihnen bepanbetteu ®tüfung (§§.693.

ff. Siheilll. Xitel 20. be« a. Si. dt.) betrieben h'tben, nad) §. 15. bet ®ew.iDtbn.
bet fernere ®etrerbebetrieb ohne Sffieitere« gu geflatten ijt.

aud) troffen trir bet Jt. {Weg. übetlaffen, in gäffen, tro ein für ba« ®ublifttm

fühlbarer 3Wange( an geprüften ®anbagificn unb ®erferligern djirutg. Snftrumente

herrottrilt, hitrüber befoitber« gu bcridttett, bamit nad) ®cfinben. iti ©emäShtil be«

§. 46. bet ©etr.sOtMtung, aud) ®etfonen, weld)c nidit geprüft ftnb, beten praftifdjt

Befähigung ober ungtreifelhaft ift, au«nohnt«»eife gu biefcm ©etrerbebettiebe gugei

lajfen »erben fönnen.

anl. a.

öieglement für bie ®rüfung ber ®anbagiiien unb d)irurgifd)en 3nfhumetttenj

mad)er rom 20. gebt. 1847.

I. Swr bie Snnbagiffen.
§. 1. aQer ba« ©e»erbe eine« ®anbagiflen betreiben triff, hat fid) mit bem

@efud)e um ein ®efähigung«geugnih an bie betreffenbe .hjonigl. fflegierung ober an
ben 9anbrath gu wenben, toeldtet foId)e« bet etflereit einretd)en mirb

§. 2. ®ie dtöuigl. {Regierung ertheilt bem betreffenben dtrei«phhfifu« unb ges

rid)tlid)en Sffiunbargt ben auftrag, bie ifftüfung be« ®ittfieUer« gemeinfdtafllid) rors

gnnehmen. SIBenn bie ®cthäUniife e« gefiatfeu, fo hat ber ®hv(tfitä einen bereit«

opprobitten ®anbagifiett gu ber Prüfung hiitgi'gugiehen.

§. .3. X>ie {Prüfung gefd)itht münblid) unb g»at über bie am meifien ge=

btäud)Iid)en ©anbagen, namentlich über bie nothwenbigen (S:igcufd)üften ber Studti

Bänber, bet @d)nücleiber unb ähnlicher ©otridüungeit für tWiicfgrab« ; ©erftflmmte,

bet ©ebnütfftümpfe n. f. ». Xabei ifl and) {Hücf)id)t gu nehmen auf ben ®ou ber

Xhcile be« menfd)Iidten .Rörper«, »eiche hierbei rotgüglith in ®etrad)t fommen.

aupetbem hat bet Graminanb eine ihm aufgugebenbe ©anbage, »enn e« fein

(ann, unter ber auffid)t be« hiüjitaegogenen approbirten Sanbagiflen, angufertigen

unb rorgulegen.

§. 4. lieber bie ©rüfung toitb ein Pon ben Gramiitalortn gu unitrfd)reibenbe«

©rotofot aufgenommen, an beffen Schluffe ba« Urtheil beiguftigen ifi, ob ber Gras

minanb al« beßanben gu erad)cn ifi ober nid)t. X>ie« ©rotofol uirb mittelfi ®e;
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rirtjt« in Jtönigf. 9legientn;i übetfanbt. ®iefe m bwMuf ia* Sefö^igungi^eugnip

nu«jnflt(tni, übet b«n ju beftf)eibcii.

II. güt bif (feiriugifdien 3nilrumttittnma(b,er.

§. 1. !Tie aßclbung gffd)icf)t, »ic bieä eben (I. §. 1.) in ffletreff bet Sans
bagifien (iiujeotbnct ijl.

§. 2. Sie dlönigl. fliegieritng beauftragt mit bet ißrüfimg einen ÄreidphbfUu«,

»inen geri<i)tlid)m tBiinbatjt unb einen aV'Vtebirtcn ehituvgifdjen Snjirumenttnmaibet.

§. 3. Sie ^'tüfung felbjl jevfällt in:

a) eine münblid)e!tl)eüvetifd)e übet bie crforbcriidjcn (Sigenfebaften bet gebtämb«

lid)iten dnrurgifd;en änfitiimente, unb

I») eine vtaflifdje, inbem bem (Sraminanbeu bie Stnferfigung einiger ebirutgifdjet

änftrumeme — in bet iflegel einet S8tud)banbfeber, einet (Jowperfdjen

©(beete, eine« ann,nitati(Mi(!me)Tetei unb einet ©eburtdjange — aufgtgeben wirb.

Siefe 3ufttumcnlc Ijat bctfelbe in bet SlJertjlalt be(S d)irurgifd)en 3njltumen:

tcimuKhetil, in bejfen iöeifein, unb fomeit üld" möglid) aud) in ©egenwatt btt

beiben ‘Dietijinals'lievfcuen, felbft anjufertigen unb jiit ffieurtbeilung »otjulegen.

§. 4. Sad übet bie '4itüfung aufgenommene ^rotofcl, mit bem Urtbeile bet

(ätaminataten übet bie 3uläfftgfeit bed ©ev'tüften, ijl bet Äönigl. SBegietung ein»

juttidieu.

S. 5. Sieje etlbeilt Ijictauf bad töefabigungdjeugnii ober befd)eibet btn Söitt»

jltüev. SBetlin, ben 20. gebvuat 1847.

Ser äSiiiifier bet ©eiftl., Untetr. u. STOeb. Sing. Set SWiiiijltr bed Snnetn.
(Sidj^orn. 3. Sl. SKatbid.

(91. a». S3I. 1847 ®. 36.)

9. ®i| bet jPtüfungS'Äommiffionen für 5I6betfer unb 93ie^«
taflrirer.

IR. bet 2Rin. b. üBeb. »QIng. (». Sabenberg) u. beS Snnern (b. Sobel*

ftbroingb) b- <>• 1847.

Stuf ben ®erid)t ». 9. Cft. c. tvoden mit bierburd) genebmigen, bap bie bur<b

bad Dtegl. ». 29. Seyt. u. 3. angeotbneten tptüfuugdsjtommifiionen jut Sitüfung
bet Slbbetfer unb SSiebfajlriter nur an benienigen Äreidcrten fonfiituitt werben, in

Weldjen neben bem üonbratbdamte jugleid) bet Sebattementd» ober btt Jtreid^Sb'**'

arjt feinen 9ßobnjib bat.

(sy. SW. tei. 1847 ©. 329.)

IV. 3 n 91 nfef)ung bet nStbigen 5Ibbto 6 ation jur 95 elrei»

bung bej; Atjtlicben flltaiiü beflimmen:

(3u Sbl- 1. ®- 401. ff.)

1) Sie allgemtine ®emerbe«Dtbnung b. 17. 3on. 1845 (®. 1845
@. 41. ff.). Siefe fleflt:

a) im §. 42. ben allgemeinen ©runbfaj auf:
Sletjte, aßunbärgte, Slugenätjtc, 3abnörgte, ©eliuttdbelfer , Slbotbefet unb Un»

ternebmer ton tOritaiftanfcn.- unb *|Jri»at>3ttenanjialten bebütfen einer Slbbtobatitn

bed aHinijleriumd bet SKebi^inalsSlngelegenbeiten.

b) Ser S- 71. fejt fejl, mann bie fMbprebation bon bet SKebijinalbefjötbt

^urütfgenommen werben ISnne,

Sie in ben §§. 42. bid 52. unb S. 55. etwSbulen Itonjefjlonen, Äbbtdba»
tienen unb Sefladungen fönntn bon bet iBetwaltungdbebötbe jutiicfgcnommen wer»
ben. Wenn bie Unridjtigfeit bet i)lad)Weife batgetban wirb, auf beten ©runb f«l<be

ertbeilt worben, ober wenn aud .^anblungen ober Unterlaifungen bed 3nbabetd bet

SDIangel bet erforbetlieben, unb bei örtbeilung bet Äonjeffion u. f. w. soraudgefeb»
len Sigenfebaften Kar erbetlet. Snwiefetn butd) bie .^onbiungen obet Unterloffun»

gen eine Strafe uetwirft ift, bleibt bet lidjterlicben Säeuttbeilung übetfajfen.

c) Sie §§. 72—74. bejiimmen bad Slerfabren bei 3uiüilnabme bet 3Ip*

probatien unb bad luläfjlge SRecbtdmittel.

Sic ffltünbe bet bcobftd)tigten Sutudnabme bet Jtonjefjicn u. f. W. (§. 71.)

finb bem Säetbeiligten befnnnt ju mad)cn unb »ollfiänbig jU erörtern, bie äBcrbanbs

lungen aber fobann mit bet Siertbeibigung beffelben bet tRcgietung jur Slbfaffung

eined !Pltnarbefd)luiTcd »otgulegen.

gäöt bet ä8efd)Iufi für bie Sutüdnobme aud, fo ijl bet bano(b mit ©tütiben aud<

lufetligenbc IBtfcbeib bem SJeibeiiiglen ju tiöffnen. ©egeu biefen SBefebeib ier
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9ltfui6 on fea« fomfietente SWiniilettunt ; ber Wefur« «lug |ebcd) Bet SJetluft

beffclBen Binnen je^ii Sagen »on bet Stcffnung beä SBefcfeeibt« an getee^net, ange;

melbet werben.

®eni (Stmeffen ber SRcgierung BieiBt «Betlaffen, in btingenben ffitien bte Slu««

Übung bee ©ewetbe« entweber fogleid) bei Sinleitung beä SBetfa^ren« (§. 78.) ober

im Saufe beffelben ju fue»enbiren.
,

<l) ®ie S§- 173., 174., 189. fegen bie 5ä0e fefl, in benen bet fBerlufl bet

Qltbrobation wegen Begangener SSetbretfeen unb Qfergegen eintritt.

©eWerbetreibenbe, weld)e jum Settiebe ibteä ©ewerbeä einer befonbeten polijei;

Iid)en ©enebmigung (Äon3 efrion , apptobalion , SeüaKung) bebürfen , fönnen ber

Säefugnip jum felbüilänbigen SJetriebc ibte» ©ewetbeä für immer ober auf Seit »et;

luftig erflärt Werben, wenn pe Wegen eiueö tfere Serufä»|ii(f)ten »etlebenben SBer;

bted)en« ju Swangäarbeit ober 3u(fetbauä|trafe »eturlbeilt werben; e« mup auf
biefen SBerlufl erfannt werben, wenn gegen fie wegen eine« fold)en ajetbted)en« fd)on

frübet auf greibeitbfitafe erfannt worben ift.

Sind) fann ouf ben Söertufl jener Sefugnip für immer ober auf Seit erfannt

werben, wenn bet ©ewerbetreibenbe- wegen eint« SBetbredienä, biird) weltbe« et feine

l®etuf«»flid)ten »erlegt bat, jit einer minbet fd)weren gveibeit«prafe, a(« Swang«;
arbeit ober 3ud)tbau«flrafe, »erurtbeilt Wirb, nadibem fd)on früher wegen eine« fo(;

(feen föerbretben« auf 5tcibeit«Ptafe gegen ibn erfannt worben ifl.

3fi bie »olijeilid)e ©enebmigung tut Setreibung be« ©ewetbe« butd) 3u»et;

löffigfeit unb Unbefd'oltenbeit bebingt, ober bet ©ewerbetreibenbe itiir ffletreibiing feine«

©eftbifte« »on ber Cbrigfeit befonbet« »er»pid)tet worben, fo mup auf Setfufl bet ffle;

fugnip jum felbflftänbigen Setriebe bc« ©ewerbe« für immer erfannt Werben, wenn
bet ©ewerbetreibenbe wegen eine« »on ebrlofet ©eünnung jengenben Serbredten«,

in«befonbere wegen IDIeineibeä, {Raube«, SiebPabl« ober Selruge« »erurtbeift Wirb.

Sai« Strafe fann ber Serlujl ber Sefugnip jum felbfiPänbigen ©ewerbebe;
triebe, für immer ober auf Seit, nur »om {Rid)tcr au«gef»rod)en werben, foweif e«

fid) nid)t »on Steueroergeben banbeit, in Stnfebung beten e« bei ben beßebenben

Serfd)riften »erbleibt.

3n Stnfebung ber Äompetenj ber Sebörben jur Unterfiubung unb Seßrafung

ber Sfrbred)en unb Setgeben btt ©ewetbelteibenben bewenbet t« bei bet beßefeenben

Serfaffnng; in ber fRbein»ro»in§ ßnb jebod) bie Solijeigeridite befugt, ouf ©elb;

bupe bi« JU funfjig Sbalern ober ©eföngnip bi« jii fed)« Soeben ju etfennen.

e) 2)et S, 177. fegt bie ©trafbarteit beb ®ei»erbebetrie6ea ogne 5tfefero=

botion feß.

Ser ben felbßUänbigen Setrieb eine« ©ewetbe«, ju beffen Seginne eine be«

fonbere polijeilid)e ©enebmigung (Äonjefßon, Slpprobotion, SepoIIung) erfotbetliefe

iß, ohne bie »orfd)rift«mäpige ©enebmigung unternimmt ober fortfegt, ober »on ben

in ber ©enebmigung feßgefegten Sebingmigen abweid)t, bot ©elbbupe bi« ju jWei;

bunbert Sbolem ober ©eföngnip bi« ju brei Sonaten »erwirft.

fflntgält bie .feanblung jugleiß) ein Steueroergeben, fo fotl nitbt aupetbem noife

auf eine Sleuerßtafe erfannt Werben, e« iß aber batauf bei Sumeffung ber Strafe

9lä(fßd)t JU ntbmen.
*

f) S)ie $$. 179., 188. fgreifeen ßtb übet bie obigen ©trafanmenfeungen

auf ©tedoertreter aub.

So« in ben SS- 176. bi« 178. binß^tlid) bet felbßßänbigen ©ewerbetreibenben

beßimmt ijl, gilt oud) »on benjenigen, wetige bie Stelfnertretung eine« felbßßinbigen

©ewerbetreibenben übetnebmen. (§. 61.)

Sinb »olijeili^e Sorfibriften »on btm Stettoertreter eint« ©ewerbetreibenben

bei #n«übung be« ©ewetbe« überheten worben, fo iß bie Strofe junöd)ß gegen

ben Stetloertrefer feßjltfegtn; iß bie Uebertretung miit Sorwijfen be« Sertretenen

begangen worben, fo »erfallen beibe ber gefcglid)en Strafe. Äann gegen ben Stell;

»ertreter bie ©tlbßrafe nid)t »olißreeft werben, fo bleibt bet {ßolijeibebörbe übet;

laßen, nad) ibrtm Stmeßen bie ©elbßrafe »on btm Sertretenen, weltbtt bafüt fub;

ßbiarifeb »erboftet iß, einjujieben, ober ßatt btßen unb mit Setjiigtung bietauf bie

im Unoemiagenfalte an bie Stelle ber ©elbbupe tretenbe greibeiteßrafe fogleiefe

on bem Stelloertreter »olißteifen ju laßen.

3ß an eine folcbe Uebertretung bet Serluß bet Äonjefßon, «pprobotion ober

SeßaUung gefnüpft, fo ßnbet berfetbe outfe al« golge bet »on bem Steßoertreter

begangenen Uebertretung ßatt,. wenn biefe mit Sotwißen be« Sertretenen begangen
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teeicbtn. iitä nii^t bet SaU, f« iji bet 9)ctttctene bei 83etlufi btt Aonjtffwn,

apbrobutieu u. f. ». »eivfiubtet, ben SieHsertteier ju entlaffen.

2) 3n QInftl6««9 btr 6i<)if))rari8 btr SKiUtair-STOfbiiinal*
^Beamten 6e|ltmiiun;

b) St. D. ». 7. 2lug. 184(f an bie SBin. ®oben u. ®i(^5orn , mitgelttiU '

biireb 6. 9). beb SPiin. b. U. u. 9l2.«2(ng. (@id)born) 0. 31. 2lug.

1846 an fämmtlidje ' Jt. 5Rcg. unb an bab St. 5|j'oIijei«iPtäf!bium )u

SJerlin,, fcicie abfdjrifilicb «n fämmiliebt St. außerorbentliete Siegte«

tnngbbet<oOmi(i;tlgte bei ben Uniberfltäten. üiubübung ber ßiaifbrariS

feitenb ber batn gualifijirten .Itombagnie« unb (Sbfabtonb«@biturgtn

imb bie ißerlei^ung beb (Sbaraftetb alb Dbetärjte an biefelben iin

SKilitair, fowie Sulaffung berfelben aud) ju ben Jb^ern niilitairäjrjt»

lidjen ©teilen.

iDet Ä. flieg, übetfeiibe idi bi'fbei 3lbfrf)tift ber Sl. Drbrt ». 7. b. ®?.,

(SJtil. a.) biitd) wel^e be« Äinig« ^aj. ben Äombagniej unb QafabtoiisCfbi'^utfl*®

nad) breijabtigtr tDienjijeit in bet flltmee bie Qiivilptaiib naeb äKaaflgabe ber «an
benfetben juiürfgelegten @taat«t)rüfungeii

. fo trie bet SSefebung bet böfleren niili»

taität{llid)eii Stellen aud) mit fald)en IDtilitaicärjteu, u>e[d)c tbtc fllubbilCung nidft

int gtiebtid)<aBilf)elm«5 3njlitut empfaitgeit tjaben, }U gejiatten getutet b«be«. JW
dbeltntni|nabme unb fljaibacfltuug.

SInl. a.

Stuf 3^ten ®erid)f ». H. ». 95?. beflimitie 3dj bierburd),’bap btn Jtombagnie: *

unb SafabrouäSbirurgen naeb breijabriget, jut 3uf«cbenbeit ibrer flSotgefebten ju>

liufgelegtet SDienjijeit in btr Sltmee,

1) Wenn fit doclores rite promoti finb unb alä foldic bie mebijiniftb'djitutgis

fcben ®taat<5«tiifungen abgelegt haben, »an btm 6beF be« SBititair > 9)?ebijiä

nalmefena, ebne SStnberung ibte« bienfllidien äBirfimgdfteife«, bet Gbaroftet

al« Cberärgte beigelegt unb gleid)jeilig, uiiltt 9lu«bänbigung bet Slpbrebatian,

bie Giuilprarie geftatlel;

2) Wenn fit al« Sfflunbätgte erfter aber gweitet dUaifc geprüft jtnb, unter SSiUt

bänbigimg btt fltpprcbaticn bie (Stiaubuifl gut Gioilprari« natb ben für bie

Gioil! Gbirurgtn gltidiet Äatbegerie geltenben ®eftimmungen erlbeilt werbe.

Sie al« aCunbärgle etffet Jllaffe geprüften Jfanipagnie-- unb G«fabtan«:Gbi«
turgen werben bieenüt and) »an bet btitd) bie C. »am 17. 3uni 1837
eBenluell Bergefdjticbenen gweilen flJrüfung entbunbeu.

, 3uglei(b will 3d) bi“butd) feßfeben, baß ber Gb'f be« aSiIitait:SWebiginaU

»tftn« gehalten fein fall, bei äBefepung bet tjcl/eren niilitairätgUid)en ©teilen, au(b
Hflilitairärgte ber «crjlebenb unltr 1. begtiebneten Aatbegarit, Weld)e ihre 31u«bil<

' bultg nid)t im mebiginifd):d)iiuvgifd)tn 5riebtidi:2aitbelm«;3ni1itut empfangen haben,
gu betüdfiditigen , wenn fie gu fald)en Stellen nai ihren Äenutnüfen unb bienß«

liehen Seißungeu ftd) befonber« eignen. 3di beauftrage Sie, biefe fläeßimmuHgtn
in ihren flieffart« betannt gu madjen. ®an«fauct,'ben 7. Slugüß !846.

griebrieh äöilhelni.
9ln

bie @taat«minißer, ©eneral bet' 3nfanietie »an flächen unb Gidihotn.
(9S. 9W. SBI. 1846 @. 120.)

bj- 6. 91. beS 2Rin. ber U, u. ®?.»5lng. (h. Sabenberg) S. 16. @eW.
1847. (Sicilbtatis ber 3)?ilitairSrjte unb Ghiburgen, fo wie beten fläe«

jltafung für aÄebijinabflJblijeUJtontracentionen.

I^a« aSin. eräffnet bet Ä. flieg, auf ben flBeriebt ». 6. ». SR. unter fläegugs

nahmt auf bie G. 35. «. 25. Duli 1829 (fllnl. a.). beten Säeßimmungeu ben SSilitait«

ärgten feiten« be« ,&ertn Ghef« be« a)?ilitaits3fiebtginalwefeu« unterm 30. @ept. 182®
htfanut gemaeht warben ftnb, bafl bie äSilitairärgte, faweit biefelben überhaupt gut
Givilprari« bered)tigt finb, in Slegithung auf bie 9lu«übung berfelben ben Gi«i|<

'
e

ärgten gang gleid)flehen, unb bähet in ihrem 35ethällniffe al« aubübenbe flletgte ben

Satfebtifteu ber allgemeinen ai?ebiginal--®efehgebung nadjgufemroen, unb bemgufolge

aud) fammtlid)e aSetpflid)tungen , weld)e ben praftifehen aetglen unb SDunbärgten

chiiegen, gu übernehmen unb gegen bie Giail=SRebiginalbeamten gu erfüllen haben.

SBlenngltich hot^ttath bie #tilitaitärgte tüdfiehtlid) bet fllu«übung btt GivilptaiU

but nöiniithen ®efe(eB, wi« bie Givilätgtt untttwoifen finb, fa hebingt ba«h
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®tanb at« SWilifairbeamle, in »ricfict ^igntfdiaft bicftlScn in Ärintinals unb 3ns
jutitnfadjen bn« rorom militare ^abtn, einige iöerfdjiebenbeiten in bet ^anbb«bnng
unb SliiSfübtnng biefct ©cfefe.

gtübcrfiin i(l bet Siegel nach bie llnlerftKlnmg gegen 3)!iIitair;Sletjte, weltbe bet

Ueberfdjteitnng iijret SPefugnilTc in bet Citilvratiä befdinlbigt wetten, imraet biird)

bie 3)iütairgetid)te gefügt! unb obgeutifieilt wotben. Allein baä burd) bie Slflerlj.

O. «. 3. Sijjtil 1845 fanflienitte Sttafgefebbueh fnt ba« Ipreupifdje ,§eet bejiimmt

im 2. Steile §. 3. gclgenbe«:

„®en (iitilbefjörbcn bleibt bie llnterfiidiiing unb 6'utfd)cibung bet .ftonitas

»entionen gegen ^inan)« unb ilJelijeigefeje, unb gegen Sapbs unb giftbereis Set;
etbnungen in bem gälte überladen, wenn bie .fionirasemii'ii im ©efefe mit mit
®eltbupe ober Äcnfi«faticn bebtdljt ijl. 3jl tagegen im ©efepe bie Jimitrnnenticn

nut ober oltcvnatb mit greibeitbfivafe bebvcljt, obet tvijft mit bet .Rentrabention ein

aubere« äterbteeben jufammen, fe ficht bie Unterfudjung unb (Sntfd)eitnng atiäs

fd)Iiep(id) ben aKililairgeriditen ?u."

Jpiernad) iS bnher um fo mciir ju tetfoliten, als burd) bie eben alfegittc Sltiers

böd)Se Drbre affe ftnheren, bem 3nl)atte jene« Strafgefchbutbeä entgegenftebenben

ffleSimmungen oufgchcbtn pnb, unb es Sefjt bnifer bie Unicrfndning unb (ffntfdieis

bung bet JConttabcntisnen bet äüilitairärjte gegen SBebijinalsllSeljeigefeJe in bem
gaile bet .Rsnigl. Oiegictnng ju, wenn bie Äsntraventien burth bnS ©efe^ nur
mit ©elbftrofe bebroftf i|i. ®ie StoIISreetung bet gegen einen üBilitairatg etfanns

. len Strafe ober ift nicht ©ad)e bet ßbilbehörben, intern bas erwähnte ©trafgefegs

buth im 2. Sh*tl' §• 269. i'crfihreibt

:

„®etbbu§en, welche »cn ben (Sbilbehi-tben in ben, ju ihrer .Rsnibetenj ges

Ijcrenben gällcn wibet aRiIitair()erfcncn «erhängt Sub, müffen burd) baS bcs

treffenbe SKilitairgeridjt eingejegen unb an bie (Sioilbehi’tbe abgelicfert

»erben.

dlann bie ®clbbii5e nicht erlegt werben, fs iS biefelbe »on ben SSilitairs

gerichten in «ethältniBmäSige gteiheitSSrofe in »erwanbeln. iBsn bec ®sffs

flretfiing ber Strafe iS ber (fisilbehctbc Siachricht jn gebetr."

®tmnach hat bie Jbsnigl. Sfegierung, wenn biefelbe einen aSilitoirarjt Wegen

einet 3RebijinaIsS)>oIijeis,fiontrancnticn }U einer ®elbSrafe «ernrlheilt hat, wegen

öinjiehnng bcrfelben an tas betreffenbe 3)filitairgerid;t, ben Jtommnnbeur bes Xtiips

pentheils, bei welchem ber Sfilitairarit Seht aber ben geSungsfemmanbonttn, Wenn
ber SKilitairarit in einet geSnng als @atnifeus@tabSarjt angeSeßt iS — nidjt

obet on ben SlmtSbcrgefehten beS SSilitairariteS — Sch in wtnbett, unb bemfelben

bos aBeitere wegen ber ajcllSrecfung ber ©träfe ju liberlaffen.

®as gegen bie, mit Slbprsbatiouen »erfehenen Äembagnies unb’ GsfübronsEht*

ntrgen bei .RontraBcniionen bevfelben gegen SKebijinaUtpolijeigefehe einjufchlagenbt

üBerfahren iS im 3BefeniIid)en baS nämliche.

Db fsld)e Äembagnies unb GsfatrensGhirurgen, welche bie mebijinifchsthirurs

gifthen Staatsprüfungen beSanben, aber bie Stpvrsbationen lut iPraris noch nicht

erlangt haben, wenn Se Äuren bei 6i»ilperfonen unternommen haben, wie bie Ä.
SReg. glaubt, einfach als 5>fufchet anjufehen unb als fcidte ;n beStafen Snb, bars

über }u entfeheiben, mup ber IBeurtheilung ber in jebem einjelnen gaße etfenneus

ben aSehötbe überlaffen bleiben. äBetlin, ben 16. ®ecember 1847.^

SKin. bet ®., U. u. SB. Sing. p. fiabenbetg.

Sin ,

bie St. Sieg, ju SDfarienWerber unb Slbfchrift an bie übrigen X. IReg. jut
'

Kenntnisnahme unb gleichmäßigen ßlachachtung.

Slnt. a.

3n golge bet Sllleth. SeSimmungen p. 28. 3uni 1825, bie neue KlafSSlntion

bes ,&eilperfonalS im Staate betreffenb, unb beS auf ben ®runb berfelben erlaffenen

neuen !BrüfungSs£ReglementS p. 1. ®ec. cjd. a. hat jeber Unterfdiieb jwifchen Gipils

unb aSilitairärjten aufgehört, inbem banach beibetlei SDiebijinalperfnnen gleiche

Stubien jurüeflegen müffen unb gleichen Sfrüfungen unterworfen werben. ®ie ÜBis

litairärjte hüben benmad) feine eigene Klaffe beS .^eilpetfonals im Staate mehr,

fonbern unterfcheiben ffdi «on ben übrigen praftifdjeti Slerjten unb aöunbärjten le’s

btglich bnburd), baß fie im König!. ®ienS angeffeßte äcjtliche Snbisibuen finb, wie es

beten auch im Gipil giebt, ohne baß folcße beshalb in Sfejug onf bie Slusübung

bet ffSraiiS anbete IBorrechte genießen unb anberen IBefchräntungen unterworfen finb,

als bie bloßen praftifchen SBebijinalperfoncn. ®aS SBiniSeriam t)at bemnach nun'
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inebt fämmtlidien , nu^ ätterdi oberen SD?i(ifaität(ten
,

toeldie grö^tentbeil« nod)

mit feiner Slwrobaticn be^nf« bet Ültidiibnnj bet fSibilptati« »etfeben waten, no(b

SDfaaSijabe if)tet befianbenen niilitairät^tlicben 'Un'ifimgen bergleidien apbrobatione«

auafertigen taffen, Womit ffe ficb, wenn (te ßioüpratia atiaüben weiten, bei ben be<

trejfenben Sebörben ju legitimitcn baben, Stile friibeten 35etfitgungen wegen bet

töefngniff jtir öttilvraria, ober bea SSetböta berfelben in fflejug auf biejenigen 3Wi»

litairärjte, wetdic biaffet notb mit feiner Stl'vrobalion oerfeben Waren, fo wie aQc

SJerorbnimgen in betreff bet Ginfenbimg bet 3mbfliffen, bet SJadnveife bet beban<

betten GioilsJlranfen ic. biird) bie ®cncral;I;i','inonasSlcrjte an, bie Äönigt. tBegie;

ningc«, jinb in Se'lge ber getroffenen Ginricbtimg »on nun an ata anfgeffoben ju

bctrad)tcn, ba minmebr jebet militait= ärjttid'c SSe.imte bie S3efugniff jur ärjtlid)en

ober iuimbärjtlid)en Gioilbtaria lebiglid) auf ben Cffvuub bet ibm erlbeilten SlbPto«

baiton unb nad) ben Slllerböebßen Ötffimmnngen ». ‘28. 3nni 1825 befibt, aber

eben fo aud; allen äterpflidjtungen bet Gioilöt^te unb ffluiibäqte nad'jutommen bat.

@a v'cvftebt ffd) übtigena »on felbfl, bafi biejenigen Sliililaivür^te, bie amb jebt feine

Sipprobation crbalfen fonnten, benen aber bnrd) ftnljete SSinifierialsSeftimmungen

bie befd)tänfte ober unbcfd)tänfte itivaiia auabrüeflid) nadigegeben Worben ifl, unb
bie ffd) bienibet ju legitimiren im Stanbe ffnb, bie iffnen eclbeilte Säefiigniff aueff

ferner bebalten.
'

®et Ä. Oteg. wirb fold)ea jut Slcbtung unb Weiteren iBcrantaffuug befannt ge;

mad)t. SBctlin, ben 25. 3uli 1829.

SKin. bet ®., U. u. Sff. ang.
an abioefenbeit unb auftrag bea atjinfffetä. ,^ufetanb.

an
fämmtlidie Jt. fffeg., fowie an baa Ä. f(Jolijei;f|Jräfibium fiietfetbff, jut

Äenntniff unb gteidmiäpigcn Stladiacbtimg.

(93. a». 93t. 1848 S. 20 .)

3) 3n ainfe^ung bet X^fterärUc unb i^rer auSfe^tiegtid^en ®eret^»

ligimg jitm Äurlren ftanfet Spiere befiimmt:

a) bet ®efcl)eib beä 5Kin. b. 3nn. (p. fWanteuffel) p. 18. Off. 1843 an beti

dtrciSt^ieratitt N. 511 N.

3n gotge 3btcr 93otfteflnng p. 1. 3ult b. 3„ bie auafebliefflidie 93efugniff bet

nngiffetlten Sffierärjte jut ®el)anblnng ftanfet Jätete betreffenb, wirb Sbnen eröjf;

net, wie bie gragc

:

in wiefern eä nott)wenbig fein möd)te, baa Ifiitiren franfer Spiere unter

atlen Umffänbm lebiglid) ben eiaminirten unb jur Sluaiibung ber 3;b'"ar(»
neitnnbe angeftellten Xffierärjten ju nbetlaffen,

bet 93eratbung ber ötwetbeotbnung nid)t unetwogen geblieben iff, unb ba in biefem

©efeje bie V:pprobation für bie Xbierärite nicy gleid) benen ber übrigen, im §. 42.

beffelben bejeidnieten fKebijinalpetfonen feffgefebt worben, baa fKinifferium jUt Seit feine

aSetanlaffnng finben fann, fd)on jebt anberweitige gefeblid)e iöeffimmungcn jn erwirfen.

SBei bet teebnifdien 93otbilbung, wcld)e bie Xbierärjte in ihrem Setuf mitbrin;

gen, ffefft um fo meljt ju erwarten, baff ffd) baa ffJublifum bei erforberlid)er ®e;
banblung frantet Xbiete niefft unb mefft ben approbitten unb angeffettten Xljtet;

ärjten and) offne fernere gefeblieffe 93effimmungen juwenben wirb, nlä bei entfieffenben

Streitigfeilen ihrem ©utaefcten »orjugaweife ein ©ewie^t beigelegt werben wirb.

3n gällen auabtedienber Seueffen aber ffnb burd) baa Obrigfeitlidie ®infd)teiten bie

Sffittel jut auafd)lieffung Ihietäqllichet !fffnfd)erei gegeben unb bei ben, and) für
5Menfd)tn gefähtlid)en Xh'eefraufheiten beffeffen beafall|Tge gefeftlitbe ©trafperbole.

(93. W. 931. 1845 @. 302.)

b) ®aS 6 . 89. beg 3Bin. bft ®., U. u. 9Reb. »9lna. ((SiebboTn) ö.

31. STOärj 1847.
©et X. 9ieg. etwiebere id) auf ben Setid)t »om 19. ». ®?., baff auf ®runb

bea ailerhöd)ff genehmigten ffleglementa über bie ffiintheilung bea thierätjtlieben

^erfonala »om ‘25. 9)?ai 1839 ffSetfonen, welche, offne ola Xffierärjte geprüft unb
approbirt ju fein, tffierärjtlicffe ffltarta treiben, niefft »erboten werben fann, bie 95e;

nennung „Sffierarjt" ffd) beiiiilegen. aud) fann id) mid) niefft »eranlafft ffnben,

ein fold)ea 93erbot bei bea dtöniga 91fa{effit in antrag i|u bringen, ba nad) Sagt

ber ©efeffgebung ben approbitten ©ffietätjten feine auafffflieffliAe ®ered)tigung aut

«uaübung ber Xffierff eilfnnbe juftefft, bie Senennung Xffierarjt nicht ala ein amtlicher ‘Xi;

tef JU betrachten iff, unb bie ®efcffäftignng betfenigen richtig bejeieffntt, welche, offne al*

Xhiudijte appcobittiu fein, bie ©ffierffcilfunbe gegen Qntgttb auaüben. ^
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®o0eg«n BUifct k«n apktoBirfen unBenomm(n , fi(B jur fiiBetnn

UnterfcBtifcung »oii iicn nid)t apvri-'Birtoi „gtptüfte" cbtt „apktoBirt«

tttjte" )u Bmeniun.
®tt St. OJeg. üBrtlnffe iij, Bitfc 33erfügung biitiB ba« SlmMBlaU jui jtemitnip

bt< BctBeiligicn $uBltfunid ju Bringen.

(SB. a». SS(. 1847 52.)

V. SBon ber Stemuneration ber SienjUei^ungen ber SKebi*
Siiialberfonen.

(3u I. ©. 43«. ff.)

1) 3n SHnftbung ber Siaren bet aOebiji nal> SBerfonen ift

burib bie aißg. ®erBetbe>Drbnimg o. 17. 3an. 1845 laut Jj. 93. berfelBeit

nichts geänbert trotben.

f®. @. 1845 ©. 41. ff.)

2) SDon ber Q3er6inbli(i0t*it l“* ®ejafilung ber Äurtoßen.
(3u *bl. I. ©. 457. ff.)

«) S8 . ber SKin. b. 11. u. STOeb. «aiiig. (B. Babenberg) u. beä 3nn.
(9)2atf)iB) n. 23. älBril 1847 an bie Ä. Regierung ju N. ®ln»
jiebung ber ben Serjten unb SGBunbärjteii jujlebenoen ©eBö^ren für

• bie S8ej)nnblung armer Äronfen.
3n Qtttiebcnmg auf ben S8erid;t ». 21. jfeBr. c. geben n>it ber St. SHeg. ju

erfenittn, wie ber in unferer SBerf. ». 28. ®ec. ». 3. auegef»rc(Bene ©runbfab:
baf bie ®emeinben jur SejaBlung ber ®eBüBren ber Sler^te unb äßnnbSrjte für
bie SBeBonblung »cn armen Jtranfen im Sffiege abminiftratioer Srefution ni*t an-
gebalten werben fcnnen, baf bie gebad)ten Siebi^inalperfonen «ietnieBr mit ibren
gegen einen ?lrmem>erbanb geridjteten berarligeu jfcrberungen jum fUedjtemege ge;

»iefeu Werben muffen, in atien gäflen in Slnwenbnng jn bringen ijl.

®ie »on ber St. öteg. gegen liefen ©tunbfab »orgetragenen SBebenfen fännen
ni^t für burdtgreifenb eraiftet werben. !Dad augejogene !R. ber SKin. ber Sbeb.

Sing. u. be« 3nnem ». 10. 8lng. 1842 (3Jt. ®I. @. 279. 9!r. 385.) fiebt bemfef;

Ben fcinedwegd entgegen. !t)affclbe bejWeeft unb entBält, nur eine ®eIeBning ber

?lerjte über ben Umfang ifjrer ®crpfiid)lnngen in SejieBung auf iljte atmenprati«

unb über ba« SerfaBren, Weldje« jte nad) SDiaafgabe ber beflebenben recfllidjen

®runbfäbe )ur Sitberung iBred anfprud)d auf SRemuneratiDU gegen bie Jtcmmnnen

ju Beobaditen Baben, Befiimnit aber nidjt« über ba« SerfaBren, in weleBem berglei;

d)en anfprüdje geltenb ju mad;en finb.

®iefe« ®erfaBren ifl burd) bie atierB. St. C. P. 19. 3uni 1836, Betreffenb bie

OinjieBnng ber Äirdjen; ic. Abgaben, ingleidjen ber Sfcrbernngen ber SKebijinaU

$erfonen, (®. S. @. 198.) Pargefdjrieben , nad) weldjer biefen fforberungen bad

®orred)t ber (Sinflagung im SQege bed üRanbatdprojeiTed eingeränmt worben ifl.

aud) bad m. P. 14. 3uni 1843 (SK. ®I. S. 197. SRr. 249.) fleBt ber anftcBt

ber St. SÄeg. nid)t jur ©eite. Sßenn ein arraenperbanb in ber pfüd)tmäfigen Sorge

für erfranfte arme fäumig ifl, fo Bat bie porgefegte aJoIijeibeBörbe benfelben. wo;

rauf aud) bad 6. 9i. p. 10. aug. 1842 aiifmerffam mad)t, jur Erfüllung feiner

ObliegcnBeiten anjuBalten, unb fann ju liefern ®eBufe bie ®eWäBrung ürjtliiBer

^ülfe nad) Sejinben felbfl anorbnen.
' ®ad erflgebadjte SH. erfennt nun bad SRedjt ber SBoIi^eibeBörbe an, bie Äojlen

bed Bon IBr für notBwenbig eiad)teten einfd)teitend unb indbefonbere bie gorberung

bed JU liefern 3wetfe non iBr beauftragten arjted im Serwattungdwege einjujie;

Ben, Bat aber ftinedweged ben SeBtern für befugt eraditet, bie Befriebigung ferner

gorberung auf liefern fflegc mit UmgeBung bed 91id)tetd ju forbern.

(SB. SW. SI. 1847 @. 168.)

b) SS. bei SKin. b. 3nn. (SKatBiä) B. 12. SMug. 1847 an bie Ä. (Regierung

j|u N., SilufBringung ber •gebammen > ®eBüBten fgt bie auf (Seifen

embunbenen Bül/Bbebürftigen SrouenSberfonen.

SDer 4t. (Heg. wirb auf ben SBerieBt P. 17. p. SK. eröffnet, ba§ bie Sefiim;

nutngen bed S. 30. bed @ef. über bie atmenpflege B. 31. ttSec. 1842, nad) welcBen

bie (bBattiing' Bon 4lur > unb äierpgegungdfoüen für erfranfte Steifenbe auf bie

SebüBren für ben arjt ober SÜSunbarit ^d) nieBt ergreifen foff, aud) B<uftd)tliiB ber

(BebüBrcn für bie .^ebeamme, wcld)e bie (Sntbinbung einer auf ber (Reife Begriffenta

fd)wangereB ^fon Bewirft But, jur anwenbung gebracBt »erben ntüffen, ba td an
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rinnn innntn @tunbt frbU> Unttrfd)t(b ju maä)tti.

btt ®tabt N. u«n bet i()t 'auferUgtcn Sierpjlicbtimg jut Siilattuitg bet bur^ btt

iJJiebettunft bet untetcbelidjten N. entilanbenen ^lebcaimnensjlofltn jlt eiitbinben.

(®. ®?. S8t. 1847 221.)

3) ®on ber ©eltMiömoebung b«r Sorberungen ber 28eblo

jinolp erfonen unb Qlbofbeter. (3u *• ff-)

6. 91. be« S. aSin. ber ®., U. u. a)ieb.*5Ing. (gebnert) ». 15. Kol
1851 an föinmilidje Ä. SReg., betreff, bie (Siiiflogung ber Sorberungen bet

aipolbefer unb 3P?tbijinaI»5<erfoiien im äBege be8 Konbalfl:iBroje|fe8.

Stuf ben SJetidjt bet Ä. flieg, o. 30. ». 3R. erfliuc id) midi bomit einoetßan«

beti, ba§ bie fliedinintgeii bet fllpotbefet, trenn Re im äJianbat« < ißrcjeS eingc»

Kagt »erben frUeti, mit einem geilfefimgd eltcftet »etfebtit fein mi'ifieit. ®ie« i(l

in bet SlKerb. Dtbte ». 19 3uni 1836 9!t. 7. (@. @. @. 198., 199.) auebtüeflieb

tnjtgefdjtieben unb Riibet feinen ®rimb batin, bag ben ®ctidden nidjt jugemutbet

»etben fann, bie AJejepte ju enttiffern unb bie nid)t al« ®efcf publijitte Sltjeneie

täte jii fennen.

dagegen ifl bie Stniidtt bet Ä. Sieg., baR aud) bie .^onotatjfiiguibationen bet

Kebijinalrißttfenen, um ben Kanbate;$ri)ieR jn begtünben, mit einem Sejlfebungde

fDeltele »etfeRen fein müffen unb baR, ba meljtete ®etid)le bie« nid)t füt noIRwen;

big l)o'ten, bie jut 3al)lung setpjiid)tete RJtitsatperfon betedttigt fei, »an bet »otgee

festen Kebijinalbebörbe eine f^efife(tung bet Siquibation bebuft einet iSefdteinigung

ibtet öinwenbungen gegen leptere 'ju fatbern nid)t ridttig. — ffiad junädtfl ben

lepten fpunft anbettift, fo fäiinte, »enn jut tBegrünbung bet Kanbaldflage eine

gejlfeRung bet .Ocnorat.-Siquibationcn bet flWebijinal-^etfonen etfctbetlid) »äte, baib

eben nut bet Äläget, bie liguibitcnbe SWebijinalpetfcn, nidtt aber bet Siet»
fjagte bad gcRfebungäsSeftet ettrabiten, ba eine bem ©efeRe nid)t entfptedtenbt

SSnfidjt bet ®eti(bte fnt bie Serwaltungdbebctben ilidjt SöetpRicbtnngen begtünben

fann, weidte ihnen nid)t gefeRlidj obliegen.

Sobann etgiebt bet unjweifelbafte äBottfinn unb eine gtammaiifdte 3ntetpte=

taticn bet angefübtten SBeflimmung bet JlHetb. Crbre ». 19. 3uni 18.36, baR eben

nut bie 91ed)nungen bet Slpotbet, nid)t abet'bie .§ouorar:?iquibationen bet Webiji:

nalpetfonen mit einem gefifeRung«>®efret »etfeben fein muffen, »enn bataii« im
91anbaM>aStojeR geflagt »etben fott. ®et bettejfenbe ^affu« lautet:

„SKit gleidiet Seitbefdjtänfung — ein 3abt »on bet Älage jurüetgeretbnet

— fotl biefeä a5otte(bt — bet SBanbatd^RJtojeR aud) ben gotbetungen bet

SKebijinal-'bSerfonen unb SIpotbefet füt iljte SBefmbe, Dpetationen unb Sltjer

neimittel jufteben."

!Die« iR bet alfgemeine ©tunbfaR füt beibe Äatbegorien »on gotberungen, fo»ob(
ber Kebitinal s $erfonen aU aud) bet SIpotbefet. — ®ec folgenbe ®aR entbält bie

näbeten fflebingungen, aon »eld)en bie Sliiftelfungcn bet SRanbatdflage abhängig
fein fofl, unb hierbei »itb j»ifd)en ben beiben Äatbegotien ein »efentliebtt Untep
fd)ieb gemacht. ®et RJaffu« lautet

:

„bie Siquibationen muffen jebod) aon ben ärjtlicben RSetfonen atter

Älajfen mit fpejieüet Stngabe bet ®ien|ileißungen unb mit Setecbnung einet

jeben ®icnj51eijlung nach ben öeflimmungen bet Kebijiiialtare aufgeßeHt,

fo wie bie fliecbnuugen bet St pot betet mit ben atjllicben fRejepten nnb
einem gefifeRHngd:®efcet belegt fein."

®ad untetfd)eibenbe äBetfmal liegt in ben untetjlricbenen SBotten, unb etgiebt fleh

einedtbeild au« bet SaRbilbung ganj ron felbfl, anberntheil« aud) batau«, baR bie

late für bie SWebijinals RJerfonen al« ®cfeR publijitt iß, mithin auch »on bem
(Richtet in ibtet Stnmenbung auf ben fonfteten galt geprüft »erben fann unb muR,
unb baR bie notb»enbigen faftifeben Unterlagen bet giquibationen bet SDlebijinal»

53erfonen nut in controdictorio feflgeßellt, nicht aber auf ®runb einfeitiget Sfngas

ben einet Rlartei befd)tinigt »erben fönnen. ®« »litbe bemnacb ba« gejlfeRung««
®efret nur bPPotbet'fd) anÄgeJetlt Werben fönnen, unb in biefet gorm ben SInfots

berungen, »elcpe fonfl unb im Slttgemeinen an eine al« gunbament einet flRanbat«;

flage bienenbe S3tfd)cinigung gemacht werben müifcn, nid)t genügen, mithin unnüR
fein. SBoltte man bie iffiorte: „unb einem geftfeRung«®efret" and) auf bie 8iquU
bationen bet (lRebijinol<i))erfonen bejieben, fo würbe man, obgefeben »on ber ent«

gegenftebenben SaRbilbung auch bie „ätjtlid)en (Rejepte" al« notbwenbige SSeläge

bet ätjtlid)en Siquibation gelten laffen müffen. ®enn beibe (Requifite flehen in bem

®efeRe in unmittelbam RSetbinbung unb in einem untrennbaren Bufommenbange.
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Db tmb in ivitftnt t« bcni SSanbat^j^roieg al« foldtmi enfft’tetfctiibtt gtwtfnt

toäre, aiidi füt bte Siquibationfn bft ®ifbitina(!l}?erfotm! fin geiiff^nng«!®tfvct al«

nctbirentiq jiit ®fgrünbiing bet 3Kanbal«flage gii crfotbetn, faim bei bet iinjtDei«

fel^aflen ffaiTung beb Olefefe« ba()in geftetit bleiben. ®et'bet Jllletg. Ctbte »am
19. 3uni 1836 »ctaiigegangcne gcmeinfdjaftlitfje 3mmebiatäffierid)t bet bamaligen

äMinifiet bet Untenidit«» imb äBebijinalsSlngelegeiibeiteit imb bet 3u(lii ». 2. 3unf
1836 etgiebt abet übetbie«, bag eä getabe bie 9lbfid)t gewcfen ig, bte
Siguibationen bet IDiebi jiiialigSetfcncn vu'it bem (Stfcrbctnig eine«
iy egfe^ung « -$ef tei«, alä einer SJebingung bet 9)(anbat«f(nge, au«=
j^nnebmcn. 3d; füge eine abfdjtift bet belteffenbcn (Stelle bicfe« 3nimebiat;®eri(b«

te« bei, mit bent ®emetfen (SInt. a.), bag bet am ©tblng enväljnte £5tbte=(Snttinttf

mit bet Slllctb. Orbtc t. 19. 3«ni 1836 wättlid) übeteinjiimmt.

Sie St. IReq. »itb bietauä eiitnebmen, bog ti l|inft(btlid) bet gegfe^ling bet

fpanorat:Sigiiibationen bet SWcbi^itiaU'fjetfonen bei bem (fitful. Rtl. ». 21. angnll

1832 (9lt. 5278.), itcnad) eine faldje mir bann gattl)nft ifl, menn e« fid) «m
eine Sejablung au« Staat«fcnb« ganbclt, »etblieben imb bietin biirdt

bie ailerb. Ctbte ». 19. 3uni 1836 nidjt« geänbert ig. Sic St. Sieg, bat gd)

bemgemäg füt bie 3uf'mft bt'tnadi genau ju aditen, unb aiiger bem in bem 6irf.

Sri. ». 21. bliig. 1832 scrgefcbciien ffallc, Webet auf ®etlaugen bet SWebitinale

^etfonen nod) bet wegen bet 3<>bI'tfS Slnfbnid) genommenen ®tioat5®etfonen
obet Äotiiocatioucn mitjegfcbnng bet gebaditen biguibationen gd) ju befagen,. fon^

bcrn bie ,31eguigtion bet @etid)tc abjuwarten.

Slnt. a.

911« eine ebenfaU« wünf<ben«wettbe ®egimmnng ig bemnäibg bei obiger ®et»

onlagung and) biefe in Ülnregimg gefommcn, bag, galt bet in bet ®. ». 1. 3uni
1833 nnt fcggefegten ®etl)anblung im fummatifiben ®rojege, bie ®eteditigung jiim

SWanbat«oetfabten ben otbnimg«mägig:fonttfgonirten ®tioat;$dmlä nnb ®cjicl)ung«j

9Ingalten, biiigd)tlid) be« butd) ibten Sinriigtunijävlan feggefe^ten Sd)iil! nnb ®cne

gon«geIbe«, ben 9lcttten aller .Klagen, bingditlidi igret nadj ben ®orfd)tiften bet

IKebijinaltaic anfgegellten .^onotatsSiguibaeiontn, unb ben Sli'otftefern für bie mit

ben ärjtlid)cn 91cje|>ten belegten nnb oon bet atiebijinalbebötbe feggefegten bltjeneii

redmungeit, imierbalb tinjät)tic|en {Rü(fganb«termine«, beigelegt werben möge. —
Sliir galten biefe ®ewillignng in Setradit bc« in bet Ulegel iweifelfreien unb ein«

fad)cn Staube« bet erwägnten gorbmmgen, nnb bet bamit anger ®etgältnig gegens

ben, leiigt bie Seigungen jener 3ngitutc unb gtetfonen für baä fgublifnm auf eine

g<meinfd)äblid)e 9ltt benad)tgeiligenben ®cfd)Wernige einer jebeämaligen förmliigcn

fjjcostgoetganblung , für cbenfatl« unbebcnflidi unb tnn>fcglen«wcrtg. — .§ingd)tlid)

bet bletjte bemerfen wir babei nod) inäbefonbete atlcruntertgänigg, bag bine etwa

and) für igrt gorbetungen jn gcllcnbe ®cbingung bet gegfcgnng bnr^ bie SBebijis

nalb«götbe oot @inbringung bc« SKanbatoanttagc« un« um bc«wiflcn niigt ange;

inegen etfd)einl, weil bei 5lbme)Tung bet .fiünorarienfägc eine tgeilweife Sflücfgtgt

and) auf bie Setmegenäumgänbe be« Sebenten jn negmen ig, jit beten Urmittelung,-

fowie and) fegen jur Songatirung be« möglitget SScife cgenfalt« in Streit fommem
ben gafti bet angegebenen Siengleijiungen bie SDlebiiinalbegötbe feine genügenbe

3nformation«mittcl gat, nnb infefern igt gegfegungd.-Seftet oot gefegegener Sinlnf«

fung be« Serflagten, bem bagegen feine« Sgeileä bie bieofägige Iprooofation unbe«

nommen bleibt, nur in einet wenig entfd)eibenben ggpotgetifigen Stegung Würbe

ertgeilcn -fönnen.

Ulad) biefen SDlaaggabcn gaben wit un« gegattet, bie 9lbfaifung bc« egrerbietigg

gier beigefügten ffintwiirfe« einer Sldetg. ®etotbn. ju oetanlagen, unb gegen Sw.
iönigl. SPlajegät in iiefget llnterlgänigfeit angeim :

biefelbe agergnäbigg oolljicgcn, unb igre Slufnagme in bie ©efefysSamm:
lung gulbreiig genegmigen ju wogen.

®etlin, ben 2. 3uni 1836.

Set aSiniget bet ®eigl., Unterr. u. IDlcb. Jlng. Set 3«gij'3Iliniger.

0 . aitengein. * SKügter.

Sn be« König« aHajegüt.

(®.'9)!. ®I. 1851 S. 84. 5!r. 95.)

VI. SBon ben fPflicbten ber 9Bfbiiinnl*fJj'erfonen.

SSergl. eben sub II. bie SS- 142., 155., 199— 201., 345. be8 Slraf»

flefe^buiget.
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3wetfe

Oon Öen einjelnen üHel»ijinaI-|3erfonen.

(3u X\). I. 487. ff.)

»

I. ®«r
1) 6. 31. tf« Ä. ®?in. bet @.,_U. ii. 50?eb.«®ng. f». ßabenbera) B. 11.

Dft. 1849 an fämmtt. St. Slejjierunge'n, foirie an baä St. !^oIi<eUil3rä|iDiiim ju

Serlin. ©rfüUung ter ben bfaflijcben 9(eriten in intern SSer^ältni^ ju ben

aRebi^inalbcfcSrben oblifgcnbcn 9SerBfli(b>ungfn.

au« SeranlaiTiiiig i(x SUtji-gctungm unb UnregclDtägiiifcitcn, »tclrfie mehrere

55tjif bd (Srflattimg ber SJfiidjte über bie SBerbrcifung bet Sutbilid in ben Stäb;

ten, in »eldjen fvübet ®ctbe(ie bepanben, jttb haben 51t ®d)ulben fommen lafen,

ifl bet ßweifcl angeregt, cb bie Sler^tc jti folcben tßeriditen, reeldie bie ilRebijinal;

'behötben au« fanität«Bolijeilid)en 3lii(fjtct)ten fotbetn, im !Di«ji»linattt)ege fcnnen

migebalten »erben. Sicfet 3»eifel ift jebcd) nidjt begrünbet. ®ämmtlid)e Slcr^te

finb unter bet aiiebtürflidien ©cbingnng approbirt, bag pe bie ihnen nad) ben üSe^

bidnal-Sercrbnungen cbliegenben ©fiidneu gc»if|enhaft erfüllen »erben. 3n liefen

©fliehten gehört nnjweifelhaft and) bie, ben ajfebitinaibehörben, »eldje ben öffenU

liehen ©efunbheitajuilanb ^n übetttadien biird) bie aÄebijinabDtbnung berufen ftnb,

pr Stfüllung biefea Serufeä bie unerläpliehe Hnlertlühiing ju leiflen, unb inabe<

fonbete baa pt Seurtheilung bea öffentliehen ©efnnbheitapilanbea unb pr SIncrbe

niing ber jum ©dp|je bejTeiben erfcrberliehen äSaobregeln no(h»enbigc IWatctiai p
liefern. Slerjte, »eldje fidi biefcr »idiligen ©fiitht ju entjiehen trachten, »etleheu

bie ©ebingung ihrer ülpprobaticn unb laffen fomit eine berjenigen 6igenfd)afltn

«ermiifen, »elehe bei ttrtheilung bet approbatien auabtüeflieh pcrauagefeht »ots

ben tjl.

®emgemäh nnterliegt ea feinem ©ebenfen, fclehe aerjte pnädjjl in geeignetem
SBege pr Stfüilung ihrer ©(lieht anphalten, nnb bei fartgefehter Oleniten} baa
©erfahren auf önt^iehiing bet apprebation nach SDfaahgabc bea §.71. ff. betailg.
®e».;Crbn. P. 17. 3an. I(j45 (@. <£. iS. 41. ff.) gegen pe eiiijuleiten.

®ie Ä. 0feg. unb baa Ä. ©cliteis ©täpbium haben fid) h*'tuaeh in Pctfcm*
menben fällen )u achten.

(©. SK. ©I. 1849 <S. 244.)

2) 3n 9(nfe^ung ihrer 91ppro6alion Bergl. bie 9l6lh. I. sub IV.

3) 3n ©etreff ber Sujiehnng Bon ©erjten nnb SBiinbarjteii bei SKifi*

4air«Unterrud)ungen Berorbnet DaB ©trafgefejbueh für baB pteiipifebe .§eer

B. 3. 'flprit 1845 (®. @. 1845 @. 287. ff.) in ben §§• 92. u. 97. ber
©trafgerieh!B»Orbnung (@. 347. a. a. D.) unb in ben SS- 7—24. ber
®orfd)riften übet bie i^eflfleQung beB IljatbeflanbeB oerübtet ©etbtetben.

©ei geftdelfung bea Ihaibefianbea i(l nad) ben, biefem ©efehbud) unter Litt. B.
beigefügten ©eflimmungen p »erfahren.

3n Säßen, »0 ea ber 3wiiehung »on «erjten ober bet Sinhotung ärjtlieher
©utaditen bebatf, ift, »eim nid)t 0efat)r im Cerpgc »erhanben ift, ftatt bea ©hO“ '

fifua ein SHegimenta:, ©ataillonaj i;bet cStabaarft, unb ftatt bea gerid)tliehen S!Bunb=
arjtea ein Jlcmpagnie» ober ®afabtonehiturg, bet bie »unbär5tlid)en ©laataprüfungen
beftanben hat, jujiniehen.

Sei förperlid)en Sertc(jungen ift baa «tteft eitiea JDtilitair < Dberardea (ober
anbetn approbirten arjtea) nnb einea «la a«unbarjt approbirten ®cilitaitd)irutgna
(ober anbetn approbirten ffitinbarjlea) ober j»eier approbirten fflunbär.te, p ben
alten p bringen. ®iefeä atteft wirb »on beiben ©aehoerftänbigen gemeinfdcaftlieh
unter ihrer tlnterfehrift, wenn fte aber »erfd)iebenet SKeinung ftnb, »on einem 3eben
befonbera auagefteltt.

3ft bie fötpetliehe ©erle(sung nid)t etheblid), fo genügt baa atteft einea ata
SJunbarjt approbirten SKilitair;(Shirutgua ober anbetn approbirten a8uiibar|tea, in«
fofern baffelbe nieht etwa »irbächtig ober übertrieben erfeheint,^.

®em auajufteßenben atteft über bie »orgefunbenen aetTejungeH müffen bia

D
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©acb^etftänblflm jekt«mal t^r ©ntaditm banibet Beifügen, oB bet ®ef(Bäbigte on

feinet ®efunbBeit obct an feinen ©liebmaaficn einen BleiBenben 3>(a(i)tbeil ju Be«

fütdjten boBe, ober oB bie ®ct(ebung leBen(gtfäljrlid) gewefen fei.

@0 lange bet ®erwunbete lebt, unb ba< SÖiinbattefl nidit eina fo »etbätBlig

iß, baf eine jwcite ärjtlidje Unterfiidmng ßatlfinben mup, ift eine getid)tli(l)e ©e«
ßd)tigung niib Untetfudnmg bet etbaltenen ®erlebunge;t nid)t etforbctlicb

;
bod)

raup bet Setwunbete geiidjllid) über bie an i^m »etüBie Xbat,' foweit e« gefdjeben

fann, fotgfäliig »etnommen nietbeit.
'

3ß Bei {ftauenjinimevn bie ©eptBtignng ber ©cBurtätBeilc natBraenbig, fo raup

ßatt bea aCunbatjtea ein oeteibigier fflebitrtafjelftr obet eine »cfeibigte igebeamme

jilgejogeri wetben. @inb jebod) bie ®eBnrtatBeile fo oerlcft, bap eint •Teilung bet«

felBen notfiwenbig toirb, fo iß ein avbtoBititr äBunbatjt jujujieBen.

,&at eine ®efd)äbigung ben 3^ob beä ©erlebten jut tfolgc, fo gefiBiebt bie Se«
ßdiHgung tca ficidinama iin ffleifein bea Befe^ten Unterfiidjungagcridjta butd) einen

SSilitair«Cbetar}i obet ©BbRfu* ala aBitnbavjt avproBirten IDlili«

loit;®B'turgua ober butd) einen anbern »rreibetcn aBimbarjt.

SBenn bet jugejogtne arjt unb SBunbarjt fein SKilitaiteDBernrjt, ©BBfttwd»

obet ju getid)tlidb:iiturgifd)tn ,gonbtungen »ercibigtet aßunbatjt iß, fo mup ju ben

atten »eriuetfi »erben, bap betfclBt apptoBiriet Slrjt ober aßunbatjt fei.

®enn eint äSilitaitpctfon nidß unter ben äugen ipter .^auagenoßen obet an«

'betet unbefd)oItenen ajtrfonen auf nalüt(id)e ®eife ßirbt, foiibern butd) @e»alt,

SufaO, SelBßmorb ober auf unBefannte att uraa ßeBen fonnnt, fo raup biea oon
benjenigen, bie einen foId)en ©orfall enlbeefeu', bem näd)ßeu »otgefepten Sefepla«

paBet angcjeigt, unb bie ®eetbigimg Bia naep -erfolgtet getieptlicpet ®tßd)tigung bea

8eid)nama auagefeft »erben.

©obalb bet Botgefepte ®efel)lapaBet eine fold)e anjcige erpölt, fo iß er »et«

pßid)tet. opne ben geringßen Seitocrluß bie jut ffleltung bea »ielleidjt ©dieintobten

etfotbetlid)en SBaaptegeln ju treffen, bem am Drte anwefenben aubileur, ober, »eiin

ein fold)et nid)t am Ctte beffnblid) iß, bem nädiflen 6i»ilnd)ter fogleid) »on bem

®otfall 9la(ptid)t jU geben, ipm babei bie oB»altenben Umßänbe ffitjliep anjiijeigen

unb jU »etanßalten, bap, »enn bie fflettungamittel nid)ta frmpten, bet Jbötper Bia

jnt anfunft bea lBid)ttra butd) juretläfffge ©eifonen »on bet ©teße, an Weld)cr

et gefunben iß, etpoBen unb bergeßalt oufberaaptt »erbe, bap et ntd)t butd)

nngejieftr, anbete Ipiert obet butd) gdutnip fepntlleti ala ge»cpnlid) jerßött »et«

ben fönne.

aiimmt btt reguirirte 9lid)tet aiia bem ipm mitgetpeilten Umßänben »apt, bap

ea nad) ben Sorfepriften bea §. 21. einet fötmlitpen OBbuftioit bebürfe, fo mup ec

Be»icfen, bap bie fd)Itunigß gu »eranlaffenbe ®cßd)tigung an Dtt unb ©teile butep

bie etfotbetliepen ©a'cpBerßänbigen (§. 11) im SBeifein bea Befepten Untetfud)unga«

geti(pta erfolge.

Sepetit bagegen atta ben mitgetpeilten Umßänben bie 91otp»enbigfett btt 3u«

jiepung bet ©aepserßänbigen nid)t, fo mup bet IRiepter jut ©ermeibung übetßüfjiget

Äoßen aflein ßep fefott an Ott unb ©teile »etfugen.

©oBalb bet Stiiptet an Ott unb ©teffe fommt, mup et bie Umßänbe, unter

»elepen bet tobte fletpet gefunben obet beffen Zei erfolgt iß, fotgfäliig untetfuipen

unb JU ©totofol Bttjeiipnen. ffinbet et, bap nod) einige .^offnung übrig Bleibt,

ben »ießeiept ®d)eintobten iiia £cben juntefjuBringen, unb iß jur -ateNung beffelbett

Bia bapin fein atjt obet ßpittitgua petBeigepolt, fo mup et biea opne 3eit»ertuß

»etanßalten.

«tgiebt ßtp Bei biefet Unterfuipung , bap bet Xob butep ©elBßmotb, 3ufatt

obet irgenb eine ©egebenpeit Bewirft iß, bei »elipet bie ©d)ulb einea Britten niipt

jum ©runbe liegt, fo bebarf ee Bloa einer äupereu ©eßeptigung bea geiepnama »oti

©eiten bea 9ifd)teta, opne 3ujiepung bet ©ad) 0etßäiibigcn. Diaip erfolgter ©eßip«

tigung ettpeilt bet ffliepter bie StlauBitip jitt ©eetbigung bea 8cid)nama.

3ß baa näipßt aUilitairgeriept, bei »elcpem ein aubiteut ßd) beßnbet unb baa

nöepße ßioilgetiipt »on bem Orte, »o bet Seiepnam gefunben worben, gleiip »eit

entfernt, ^ iß bet Betreffenbe aubiteut jUt ffleßeptigung bea 8eid)uama »erpßieptet.

3ß in bem galt bea §. 17. bie ©effditigung bea 8eid)uania »on ©eiten einea

ßioilriipteta erfolgt, fo ßnb bie barübet aufgenommenen ©erpanblungen an ben

teguititenben ©efeplapabet abjugeben, »elipet fobann biefelBen im Bienßweg an

ben mit bet pöperenj^eriiptaBacfeit »erfepenen 9RilitaitBefeplapa6et Befötbert, nntec

»elipem bet ffletßotBme geßanben pat.
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Sfflenn ein Stubiteiir bie iBefiditiäunft »otgenommen bat, fo übergiebt et felbil

bit barüber fptedjtnbm SUrbanblungeii bem betreffenben Werid)t«betrn.

3n fofern übet bie Seranlaffung beä Selbjimctbe« einet Wilitaitvetfoii 3'i'ei«

fei, cbet fcld>e Umftänbe obwalten, bafj eine nAb«‘ Qrmittelung nötbig etftbeint,

inub bicfe bet fciiipetente ®etid't*b<” octfügen. Sämmtlidje bit Selbfientleibmig

bettejftnbe IBttbanblimgen finb fobann bcm fcmvelenten ÖenetaUommanbo mtb ton

biefem , wenn baffelbe bie süetfügungen
,

jn wcltbtn e« fid) butd) felbige in IStjug

auf bie ianbbabung btt Itiejipiiii etwa »etanlapt finben foHte, gettojfen bat, bem

©eneral-Slubitotiat jtit iJittofiticn eiiijufenbtn.

(SutiJebt bei bet dußtten Süejttbtiguiig be« ütitbnama bet getittgfte I8erbad)t,

bab btt Job btitib Sletgiftimg obtt bitvtb Sibulb eine« ®rifteit bewirft Worten, fo

nmb bit Dbbufliott nad) ben barübet beftebcnbeit gefef lidjtn ’JSorfditiften burtb @ad)e

»etfiänbige im Seiftin be« befebten Uitterfud)img«geti(btd gefdjebtit. ,&ietbei faim

bet äJfilitairtCberatjt ober 'fJbnlifu« burd) eilten btfonber« jn oertibigenben Sltjt,

unb btt üüunbar^t burd,' einen imciten SIrjt erfebf werben.

3ft bet 3nguittitt, wtlditt bie Cbbufttott birigitt, mit bem Kililait« Cbetatjf

ober beffen Stflloettretet batübtt oerfd)iebenet STOtinuitg, ob ti bet Cbbuftion be«

bürfe, fo mitS biefelbe gtfebeben, fobaib and) mit einer ton iljnen bafiir ftimmt.

Sie Stiebe muü tot bet Cbbuftion benen, bit ben llevflotbenen gefannt haben,

unb wo mäglicb bem uetmulbliiben obtt gtjUnbigen Jbälet junt Slnetfenntniit »ot«

gelegt wtibtn. Sollte bie« nid)t möglid) fein, fo mup fidi btt 3n>iuittnt auf alle

Sltt oergtwiiTetn, bap in iötlreff bet Jeid)e webet ein 3tttbum nod) eine Certvetb«

felttitg »orgtfallen fei.

3fl bie geitbe titttd in golgt einer l{btlieben 93erlebung ©eflotbenen über bie

Seite gefd)ajft unb taburd) bet weiteren 9Jadiforfd)ung unb Stfttbiigung entzogen

worben; fo pnb flatt btt fonft etfotbetlidien Cbbuftion befotiber« biejenigtn Zijats

falben, btttib weldje bit Sffitgfibafung btt geidje bewirft Worten, ju ermitteln.

|[. ^t8nn^ar)t.
lieber bie aipsrobation ber ®eburl4h<ifrt »rtfll- bif aBejiinimungen bet

®en:erbe«Drbnung bei ’llbih- I. »ub IV.

III. j^cbeammc.
(3u I. 535. ff.)

1) 3n bem erflen aubfübrlidjeren 5inaiij»6taf für ben ljreu§. ©taat

für 1847 (®. @. 1847 ®. 133.) ftnb für ®ebitriebülfe — an <i&tbeammen,

>6ebeamnien«3nfllfutf unb 6ebeammen«5!el)rer 29,889 S^Ir. auSgefeht.

2) 31. beS Ä. STOin. beS 3nn. (o. SKanfeujfel) o. 11. SKat 1846 an ben

Dber>ä3räf!benten ber $ro9iitj SQ3efl))f)oIfn. ^Befreiung ber '^ebeammen bon
iffentlitbtn Abgaben.

(Sw. ,&od;w. tbeile id) in bet 9lnl. (a.) 9lbfibtift bed beute an ben Slmtmann
N. erlaffenen 93tfd)eibed, bit IBefteiung ber .^ebeammen ton öffentliiben Slbgabeu

betteffenb, jut gefälligen Äenntnipnabme mit. ^

Slnl. a.

Unter 3urü(fgabc btt SInlagen '3btet äSefd)wetbe t. 9. t. SK. eröffnet 3bnen
ba« äBiniüerium , wie bit üi bem Sefditibe be« ObetähJtäpbenttn bet SPtooinj

aBtjirbalen t. 25. 31t ät) b. 3- 'audgeftitodiene Ünfidit, bap bie ben ^ebeammtn
burd) bit Slüetb. Ä. C. t. 16. 3an. 1817 (Mnt. b.) eingeränmte Sefteiung ton
Ülbgaben butib bie iBejlimmungen btt Sanbgtmeinbt« Otbnung t. 31. Cft. 1841
nicht aufgehoben Worten fei, al« toUfommen geted)tfertigt anetfannt Werben niup.

IBerlin, ben II. SKai 1846.
gut ben SWinijlet be« 3nntrn. 3m Sluftrage t. SKanteufftl.

Sin ben Slmtmann N. ju N.
Slnl. b.

Um bie Sage ber .^tbeammtn auf bem Sanbe, wtld)t bi«htt jum Ziftil ftht

btücftnb Wat, unb ein ^aiipthinbetnip gtwefen iü, bap ftdi jeithet fo wenig fähige

grauen jum Untenid)t unb SienR einer ^ebeamme haben bereit finben taffen, mög«
lidjü JU terbeffein, befiimme 3d) auf 3hren Seridjt ». 18. Oft. t. 3- golgenbe«:

1) ®« follen ton feht an, wie bereit« in Oflpreupen gefchieht, ton jelfet

Stauung unb Itinbtaufe ttfp. .3 @gt. unb 11; @gt. butd) bie @eifilid)tn

erhoben unb bieft Seittäge jiit Untetflühung bet Sanbhebeammtn tetwenbet

werben. ».
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2) 3»be Mn bet Sebötbe «bbrobtth ^ebeomme, fo Toiifle fte tbrtt ©teile nidjt

verlufiig tvirb, foQ ton ollen $crfonaU£eifiungen unb tcrfönltd)en bireftm

Slbgoben, fcwobl ^tonimunol 5 ol6 gtmibbeiTlidim unb Äöniglitben befreiet

U'erbeii iinb nur, toenn fte etlvo ein @runbftüc{ befilt, bie borotif ^oftenben

Slbgobeli 411 leifieii febuibig fein.

3) 3ebet Sonbbebeomme ,on foldjen Crtcn, wo nur (Sine nbtbig iji, fcH ein

Säejirt ongenjitfen loerben, in »eld)et tf)r oud) »on ©eburten, }ii benen nidjt

fie, foiibern et»o eine beiiodiborte Jjebeamme berufen toirb, »on ben (Sltern

bed Äinbe« ber in ber aSebijüioltorc befiiminte niebrigfte ©ebübienfob bej

joblt toerben miib.

^iernod) hoben Sie bie weitere aiecfügung ju treffen.

33erlin, ben 16. 3onuor 1817.

,
griebtid) aßilhclni.

Stn

bie ©tootäminifier ber gin. u. beis 3nn., @vof 0 . iBüIow tmb ». ©thudmonn.
(®. 2R. SBl. 1846 ©. 111.)

3) 6. 91. beS Ä. aSin. bet U. u. 9>teb.«‘}lng. (». 9}oumer) 9.

17. gebt. 1851 an fömnitliebe Jt. 9teg. wegen ber_ 0 ierteljä^rli<l) bon ben

®etidhtS6e^i5rben ou8 ben bei ihnen geführten 91egi(letn über bie S^romingen'

unb ®ebiitten bet 3uben mib ©ifflbenlen onjufertigenben ^rlrnfte, unb beren

SSitiheilung an bie beireffcnben Shelijeibehörbcn, bchufä tSinjiehung ber Sei»

träge für ben J&ebeommcn^jonbä.

®er .§ert Suflijmintfler hot fidj auf uieinen Slntrog, jebod) unter bem SBotbe»

hotte, biefe SDioopregel wieber oufjuheben, fcbolb ben ©etidjten eine erhebliche SDiehr»

orbeit boburd) entftehen feilte, bereit crflört, on bie ©eridjlöbchcrben eine allgemeine

fflcrfüguiig jU erlaffen, bitrd) welche biefelben angewiefen werben, au« ben bei ihnen

geführten SRegiflern über bie Trauungen unb ©eburten ber 3uben unb Siffibenten

»trrtelfährlid) einen ©rlraft anjufertigen, unb tiefen ben betreffenben 9>olijeibehör<
'

ben }um IBehuf ber (Siitjiehiing ber (Beiträge für ben .^ebeammetisgonb« mitjuthfiten.

55ie Ä. {Reg. hot h''™*<h afoltjeibehörben mit entfpredjenter Slnweifung

]u uerfehen.

((B. a». (BI. 1851 ©. 34. SRC. 37.)

4)

Ueher bie aiufnahme unb bie SBerhältniffe ber in bie •geheammen*

Sehtinflitute oufjunehnienben SehrtSdjter, beflimmt boS 91. bef. 2Rin. 9.

18. ®ec. 1845.

®urd) bie (Berf. t). 2. Stug. b. 3. (Witt. SI. ©. 301. SRo. 328.) ifl bet Jt.

{Regierung bereit« eröffnet worben, bof bie (Befiimmungen beä Cfivf. {H. ». 6. 3on.

1841 (SKin. (81. ®. 26. *Rr. 36.) über bie dJrüfung unb Blieberlaffimg ber ^ebe--

ommen, burd) bie Stiigem. 0ew. Crbn. ». 17. 3on. c. nid)t al« aufgehoben nujUä

fehen, oielmehr nad) wie 00 t in Stnwenbnng ju bringen finb. Ilm jebod) etwaigen,

auf bie eben gebadjte @ew.;Drbn. ju grünbenben {Reflamationen gegen bie h'uftd)t«

lid) ber Ku«übnng ber .fiebeammenfunft beftehenten S3orfd)tiften, indbefonbere gegen

bo« Sirt. {R. ». 6. 3on. 1841. vorjubeugen , bepimme id) h'etburch, nad) sorgön--

giget Jtemmunifation unb in UebeteinPimmung mit ben Jt. SKiniPerien ber giiian^

jen unb be« 3n«iem, bop ben in bie .§ebeammen:?ehrinPihite onfjunehmenben Sehr«

töd)tern bie au« ber (Sirf. (Berf. « 6. San. 1841 pd) ergebenben (Befchränfungen

ihre« fünfligen ©ewerbebetrieb« tu (Btotofol befannt gemocht , unb bie Sehrtöd)tct

nnt unter bet (Bebingung ber Unterwerfung unter jene (8cfd)tänlungen jugetaffen

Werben foffen.

Sie .ft. {Reg. beauftroge ich, h'"t'0‘h ti«* 6tforbetIid)e ju »etfügen.

(<B. 3R. (8h 1843 353.)

5) 3n ainfehung ber 'Hufirohation ber .ßehfammen f. bie SefÜnt»

mungen bet ®e».=Orbn. 0 . 17. 3an. 1845 hei Qlhth- >• sub IV.

6) SCBegen be8 9 on ben ^fbeaminen über bie Qlu8führung ihres 33eru«

fe8 jit führenben SfogehucheS hejiimmt bo8 G. 91. be(f. SKin. (9 . Sobenherg)

9. 4. SRai 18.50.

(Sd ip jU meinet Äenntnip gefemmen, bai bie .^ebeommen nad) ihrer Sntlof»

fung au« ber eehronPalt bie im §. 397. be« .§ebeommcn*£ehrbud)« ongeorbneten
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Sagrtiidjtr oft iiicfjt fübron. 3m «Itgenietnut fommt Wefe Untoilaffnng toobl bann

JbefonbftO »or, trenn jenen grauen nidit ein mit (Hubtifen retfebene« Xasebud) mit

näherer ©ebraudtdiSlntrcifun^ bei ibrem SluOfdteiben and bet Ütnjtalt ein^ebdnbigt

Wirb. Sä ijl aber »cn biefer Sintidjlimg . ein fltober Oiuben unoetfcnnbat jn etä

»arten, jumal, wenn bie öteburtäbelfer, »eldie bei bev ®ebntt anwefcnb waren, fjdj

einet forafättiflen unb ijewijfenboften Slnofüliung ber lebten Otubrif — „a. «bet ben

©ebnrtärerlauf, b. über baä QJenebmeu ber ,6ebeammen“ — befieipiaen. ®ie,gebe<

ammen felbjl werben aber baburd) in beftänbiger Jlontrcle gebaiten, unb ijl bei ben'

Slatbprüfungen eine, Unterlage gewonnen, weldje fid) jnnleit^ «uf ben fpejieften

aBitfnngäfreis jeber Sinietnen beliebt, inbem riete gebier, bie fie begangen baben,

aber and) bie guten ©eiten fofort in bie Singen fpringen, bit ebne Sagebudj »ets

borgen bleiben.

,$iernad) reranlaffe id) bie A. 9Jeg., in ihrem 33erwaltungä;Sejirfe frrgfältig

barouf ju adjtcn, baf bie in Diebe ftebenben Xagebütber geballen unb tegelmäfiig

gegibttt »erben.

(®. SK. 5BI. 1850 ©. 128.)

7) SBetreffenb bie Dlubübung ber ben ©ebeammen in Sejie^iing auf

bie fogennnnte fleine ß^inirgie beigelegten ®efngni|ye berorbnet baS ß. {R.

beff. 3Kin. o. 15. 3nni 1850.

Sä jinb 3»cifel barüber entjianben , ob unb unter wetd;en SWnaJgaben ben

^ebcammen erlaubt i)l, ©(brcvfförfe in applijiren, inbem bit S. ®. r. 20. SKärj

1828 nur „baä tülntegelj nnb Ulrftitfebett, attptr bei Sffiödmerinnen , atttb bei an«

beren iftranfett in gälten ber Dlolb unb beä befonberen SBertranenä ober ba. Wo baä

allentbalben ju ad)tenbe Sd)amgtfübl bie ,§ülfeleifittttg einer »eiblidien iPerfon in

Slnfpritd) nimmt, geflattet, aber teineäwegeä baä Slberlaffen ober bie ®errid)tung

anbetet d)iritrgifien Cptrationen."

Daä .^ebeammen-Sebtbnd) für bie llteupiftben ©taaten erlaubt im §. 789. ben

^ebeammen bie Slpplifation ber ©diröpftöpfe unter twei Sinfdiränfttngen : 1) mtt

bei »eiblitben ajerfonen unb 2) tiitr auf äv,ttlid)c tOevorbnung. 3n allen Sebtan*

jlalten »erben benibitfolge bie ,^clieammen in biefer d)irurgifdien !8errid)tttng aud)

praltifd} nnterriditct, nnb bei einigen Sebranftaltcn bei ihrer Sntlaffttttg and) mit

finem ©diröpfaprarate rerfeben. ®ie SBerwaltung würbe jid) alfo im SSüberfptttcb

mit bet ?ebte btjinbett, wenn bie ,$tbtnmmtn ron jener gertigfeit unb biefem Slp=

parate feinen ©ebtand) mad)cn bürften, Ueberbteä Ijot bie Stfabtitng bie Dlüblid)»

feit biefer bebingten SrlatibniS, bei Weldiet weniger bie getingen finanjielten ®otJ

tbeilc für bie obnebin meift febt fd)led)t gejfetlten ,&ebeammen, alä baä btingenbe

aSebürfnib beä wciblid)(n Ijlttblifttmä Icitenb gewefen fiitb, überall bintcid)enb bat>

getban.

3ut ffiefeitignng aller 3'oeifel aber ttfläte id) hiermit anäbrüctlid) , bag bie,

burd) bie Sitf. ®erf. ». 20. SWätj 1828 ben ,&ebeanimen in lötjiebung anf bie

fogenanntc fleine Shittttgie beigelegten Sefngnijfe, burd) bie fpätere Sitf. 9)etf.,

miltelft Weither baä nette .fiebeammen j ?et)tbud) alä ted)nifd)tä ©efejbud) für bie

9Pttu6ifd)cn .6ebeammen, utgleid; atttb alä ted'nifd)e Dlid)tfd)ttut in jweifelbaften

gerid)tlid;en gälten eingefübtt ill, imiilicit« nid)t auf baä Slberlaffen, »ot)l aber

unter ben oben bemerften Sinftbtänfnngen auf baä ®d)töpfen auägebehnt ift.

(S. a». Sl. 1850 @. 166.)

IV. !t)ct 3tngeiuit}t.
(3u If). I. @. 599.)

aSergl. in 5Infebung ber Slpprobation ber QlugenSrjte bie ®ef}im<

mungen ber ®cro.»Drbn; oon 1845 bei aihtf). I. sub IV. be0 ®itpp(. ®D8.

V. !Det
(3u Sh. I. <3. 600. ff.)

1) Siehe in 2lnfehung ber Dipprobation be8 SdhnarOeä bie ®e|fim»

mungen bet ®etP.»Dtbn. oon 1845 jtt Dlbth- •• sub IV. biefe« Suppt. ®08.

2) SU. ber DJIin. b. ®., U. u. a)l.«Dtng. (Githhorn) u. beä 3. (o. ®cbcl»
'

fdiivingh) 0- 6. Sept. 1847 an baä X. ‘4)oliiei*!Urä(lDium ju ®crlin, baff

a.'erfertigern fünRlitlter Säht'* uitht gcRattet fei, jltf) mit bem Sinfe^n ber

leglern felbfi ju befaffen, fonbern baff bieä nur ben approbirten Bohuffisten

jujiehe.

'i. eiipi. JU ibi. VI. Sb. m. >
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Sluf bm 58eri(f)t- be« St. !|}oli(et>^täftbü »öm 4. 3mii c. , bm ©cbratub bet

ä8 eneiimui 0 „ 3abnfünfHct" feiten« bet ©cibotbeitee itnb anberer ©etretbetreibenben,

h'ildie fid) mit bet Slnferttgimn fünfilidter Bibne imb ©ebijf« befdjäftigcn, betteffenb,

Pnben mit mit tJtneffiit oiif bie SBebeiifen, wetebe ba« St. '^olijeisi|Jräftbiitm gegen

bie jmangSmeffe ©urdjfübtung bet Serotbimng, bo^ bie SJerfettiget tunjilicbfr 3äbne
ficb jebcT 93e{eid;nung jti enbaiten babeii, meldie )u einer tQerised)felmig berfetben

mit ben approbirten 3at)när;ten tdnlab geben iännte, porgettagen b«t, bagegen nid)t«

ju etinnetn, baß ben SÖerfertigern fünftlid)er 3äbne unb ©tbiffe natbgeloffen wirb,

/ fidi 3abnfiinfilct ju nennen. Sagegen ift in alten (ur .Sognition bet fflebötben

gebtadjten gälten, in benen SBerfertigev fünillidjct 3äbne ben biebfatl« be^ebenben

aSerboten jnmibet, mit tem tlinfeben füniilieber 3äbne jtdi befapt haben, nad) bev

©ttenge bet ©efepc jn perfabren.

3nr mögliebflen 'Serbiitung fold'et Äentrnpentionen nnb in Grlnägung bet

€}cd)te bet apptebirten Sabnärjte bat ba« Jf. 95ctijeisJ!täfibinni ba« $ubiifnm,

weldttä burd) bie itenennnng „ 3abnfHnillcr" teidjt perteitet ipevbcn fann, bie SBet«

fettiger fnnftlid)er 3äbne für irirflid) apprebitte 3 abnär<te ju batten, burd) geeigs

nete anjeigen in ben cjfentlidien ISlättern pon Seit-ju Seit, 3 . Sö. nad) febem Pot:

gefommenen ibpnttapention«ralte, bapon in dtenntnip 3U fegen, bap ben fogenannten

3abnffm|ilern in feinet Seife geflattet fei, fid) mit bem (linfegen ffin|ilid)et 3äbne
nnb ©ebiifc ju befaßen.

Sem Ä. *pplijei;l)3rä|1biiim bleibt iiberla)Ten, biernad) ben ®ercin bet b'tflfl'n

Sabnärjte auf bie aiorjietlung Pom ‘20. SWärj c. jn befdieibcn, unb benifelben ans

beim JU geben, anjnjeigtn, >pcnn Setfettiget fünjilid)er ääbne pd) mit beten ©ins

fegen befapen niöditcn.

' (SB. a«. ®l. 1847 e. 240.)

VI. ®cr 3%terat}t.

1) aSergl. in tBetrcff ber Qlpprobalion beä 3!6itranfeÄ bie ®e|linimun«

gen ber ©eiv.sCrbn. bcn 1845 ju aibtf). I. sub iV. biefed @uppl. ®bS.

2) ®ergl. über bie au8fd)lieplidje ®efugni§ bet Sb'fräfjte jum Änriren

franler bie 31. 0 . 18. Oft. 1845 unb 31. äffärj 1837 ju Ulbtb. I.

sub IV. ('llpprebation ber SKeb. *4Serf.) biefeä ©uppl. ®beS.

3) 6. 3?. beS SKin. ber ®., U. u. SW. Qtng. (b. Sabenberg) b. 2. SWärj

1849 an fämmilicbe St. €legierungen. 6r(lattung ber ®elerinär*@anitäl8«

beritbte.
'

Waebbem burd) bie 6. S. p. 1. 3uli P. 3. (SW. ffli. 1848 @. 201.) bie SBets

ppid)tung bet nitgt im ©tnatdbienp angePeltten aetjte unb Sunbärjte jut ©infens

bnng pietteljäbtlitber ®eiträge ju ben ©anität«berid)ten aiifgeboben motben ip,

nehme id) feinen anPanb, nad) bem anitage bet &. Weg. in bem tBetid)te p. 20.

p. ®f. aud) bie nid)t im ©taatdbienPe ilebenben apptobirten Sbietätjte pon bet ®ts

pattung ber OuartaMBeterinätsganitätaberiebte ju entbinben.

auf bie SBerpPiibtung btt im ©taaMbienft angeft eilten Ibierärjte jut ©ins

fenbung pietteljäbrliebet ©anttät«berid)te
, fo toie auf bie, feiten« ber St. Weg. eins

jureicbenben ©emePralsSericbte finbet obige ©norbnung feine antoenbung. Sie Ä.

Weg. bat biernad) ba« ®tforberlid)e burd) ba« amtablatt befannt ju maegen.

(S. aS. ffll. 1849 ®. 47.)

4) 3n betreff ber fbieräriitli^eti Ueberrcadb'ing ber ®iebmärfte Perorb»

nete bag 3?. beg 2Bin. b. ©., U. u. SWeb. *5ng. (p. Sabenberg) P.

1 . Wop. 1850.
Sutd) bie Setf. p. 24. april 1848 (aHm. ®l. @. 232. Wt. 257.) ift beftimmt

tporben, baft binftd)t« bet, Pon einjelnen ©lailgemeinben mit apptobirten Sl)iets

ätjlen tpegen bet anwefenbeit betfelben auf ben SBiebmärften abjufd)litpenben Äons
trafte ein 3">ang ))id)t ftattfinben foU.

Sie mit ber Uebetioad)ung bet Wiebmärfte beauftragten ibietärjte ftnb aber

ol« Organe bet Sanität«polijei ju betradjten, auf beren fflutad)ten foirobl fanitätjs

polijeilidte afiaagregtln feiten« ber IBettpallungabtbörben angeorbnet, al« aud) mögs
liebet aßeife in ©treilfacben tiebletliebe ©rfennlnijfe gegrl'tnbet werben fönnen. 9«
fbnnen baber. Wenn einmal einjelne ©emeinben 3d)terärjte jum regelmäßigen Sefud)

bet Wiebmärfte burtg befonbete Äontrafte perpftid)ten, ju biefem ©efebäfte aud) aut
apptobitte Sbietärjte petwenbet, unb biitfen anbete ftietfoneu, aud] wenn biefclbcn
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im »ölligen ®efi$e ber ju bitfnn ©efcftäfie ftforberltcbfn Jtenntniffe |!cb B«finbm foII<

t(n, büniit ni(bt beauftragt »erbeii. •

®ie Ä. Oieg. »etanlaffe id), in mfommeiibtn gößm b^nad) lu »erfahren.

(S. Sf. SSI. 1850 @. 330.)

111. !©cr ^Ivot^efer.

(3u 3:bl- ®- 617. ff.)

(S i n T e i t u n g.

S3ef4eib b. iDfin. b. ®., U. it. 31?.<*llng. (». Sabenberg) ö. 12. Qliig. 1848
anben ’llppibefenbejiber \. ju bie iHeforin beS 'llpotbefenicefenei beireffenb.»

Biv. Sboblgeb. enrietere id) auf 3bre Giiigabe »cm 24. ». 2)?., baß baä SWin.

fidi jwat bereitd im SBcfifs mebvever 'Scrarbeiteu für bie SHeform beä SÜrptbefemuefenä bn
jinbet. aud) mit biefer 0iefovm fpbalb alä möglid) »otjugeben beabfidttigt. baß ed /

bemfelben aber nur tt'ünfdtendujcrll) fein fami, »ortjer itud) niotii'trfc 95otfd)Iäge »on
Slfolbefern aber 3(pct()efer' SSerciuen ju erbaften. ®iefe Sorfdilägc uierben bei ber

toeitereu SSearbcituiig bie forgfältigßc Qrirägung ßnbcii imb mit ben fünftigen @ej
fefed.-iSerlageu j(ur .(bcmitniß bet SScIfeperlreter gebrad't werben.

{4J. *1». S(. 1848 S. 275.)

•\. S3on bet DbjeftiBen Sefäbtgung .jur 5lu8ü6ung ber
2lpofbeferfun|i.

(3ii 3:61. I. ®. 628. ff.)

1) ®ergl. in Setreff bet 5(pprobation beä Qlpoibefetä bie SBeflimnittn«

gen bet ©enterbe « Otbnung »on 1845 ju QllJt^t. I. sub IV. biefeS

©uppl. 93be«.

2) 3n Qlnfebung ber 2fpol6efer»Äonfef(lonen beflimmt bo8 6. 81. beS

SKin. b. ®-, II. tt. Sro.^'jlng. (Cfirttljorn) P. 13. @ept. 184.5.

Der Jt. 9Ieg. wirb auf bie Miifragc in bem SSeridjte ». 30 3«Ii b. 3. erfffitet,

baß butd) bie iScßimniung beä § 54 . ber nlfgemeinen ©eWerhejOrbmiiig ». 17. 3an.

b. 3-, wonaeh 5Hpotf)cfer, welche ßd) nicht im tSeRee eine« fWeabipririlegiiim« be<

Rüben, jum Sciriebe ißreä ©ewcrbed einer ÄentefRon bed DbersiSräfibenten
bebürfen, nad; Sludweid bet eingefebcnen SBaterialien 51t berfelben, etwad SJeued

nicht feRgefept, »ielmeßr nur bad bidljerige iSerfabttn Rat beRätigt werben feilen,

Wonadt bie ÄonjefRenen ?ut Anlegung neuer apotRefen »en bem Dbet--*PräRben«

ten, biejenigen jiit SlottfüRtung beteild beReRenbet apothefen »on bet SHegietting

erlReilt werben.

(SB. av. SSI. 1845 ©. 256.) ,

3)

6. 81. be3 SDlin. b. ® , 11. it. SPleb. 9(ng. (©icRfiorn) 9. 21. Oft.

1846 an färnrntlicRe 11. Sieg. Uebetlajfung niefjt firipüegirter, RIof fon«

jefilonirter aipoifeefcn an bie »on aiidfcbeibenben SSefigetn ober beten (Stben

Jträfentirten, »orfcittiftöniäßig gnaliRfirien Slacbfolger.

Riad) bet 8. O. ». 8. Sliärj 1842 (®. ®. ®. 111.) tinb ber Reh berfelben

anfdjließenben ß. S. ». 13. 'JluguR beRelben 3aRrcJ (SDi. SSI. 1842 S. 320. |f.),

feil einem abgeRenben, nid’t prioilegirten apolRefet, tefp. beRen Geben, fetnetRin »

nicht bie SliaRl unb SReafentatien bed Uladifolgerd in bie ItontefRon, niitRin nicht

meRr ber SBerfauf ber apotRefe, eiufcRließlich bed OiecRtd jnm ®ewerbdbetriebe, an
einen gualiRjirten apotRefer geRattet, bet neue .ReinefRenat »ielmeRt »on bet be;

trefenben Itönigl. Diegierung nad; freiem GrmcRen lebiglid) mit OtncfRcht auf_ ben

@rab feinet ClnaliRfation unb bte amiennelät feiner approbation audgewöRIt unb

nur »erpRicRtet werben, bie für fein ©efcRäft erforberlicRen , noch btaudtbaren ®e;

tötbfcRaften , ®efäße unb SIBaarenporrätRe bed abgeRenben apotReferd für ben Xars

preid ju überneRmen. Diefe SeRimmnngen bernhten auf ber, burcR bie beReRenbe

©efepgebung gerechtfertigten SBoraudfepttng ,
baß bie mit einem fHealeiPripilegium

nicht, tefp. nicht mcRt »etfeRenen JIpotReten, b. R. bie feit Ginfithruiig ber ©ewerbe»

freiReit in ben bdmaligen SonbedtReilen ber SDlonarchie neu errichteten, fo wie bie

früRer auf ©rtinb perfönlicRet RSripilegien entRanbenen, ingleidten alle apetRefen

in beit »ormald jfrantöfifdien, S8ergifd)cn unb siBeRpRälifd)en SanbedtReilen, aid mit

tiner bloß perfcnlidien ÄonjefRon »erfeReti jit betrachten feien, weld)e nocR

bem abgange bed JlonjefRoiiatd jnr weitern freiem SSerfügmtg ber fflegtettmg jiv

rücffalle, fo baß mit bem audfd)eiben bed ÄonjefRonard and feinem ©efcRöft bie
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SUjot^efe «18 fcld)e ju Seltenen nuf^öre, ittib bem abgf^tnbeil Slbolbefet bte fteie

®iäpcfiliim hur übet bie jut Slpotbefe gc^brig geirefenen @imicbmng«gcgenfiönbt

Uiib 2D««teii»crtjtbe juflcbc. Um iljm, vefp. feinen Srben, bie SerWert^ung biefec

nieift nur für ?lpot^efer br«u(i)batcn ®egctiflänbe ju erleidjtern unb i^m möglid)il

»or bem, mit einer ffierftbicubttung betfelben «erbunbenen SBerluft ju be»«bten,

ipurbe bet neue bbrntefScuar für »crtjf lid)tet erfldrt, biefelbeu für ben !E«rprei«

ju überneijmtn. ffion biefem ®t«nbruntte «u« beabjidiligte «Ifo bie 9ltferl)cd)f}e

Drbre ». 8. ®?ärj 1842 eine Scgünfliguug ber nicht pnuilegirten Slpotbefer,

refp. ihrer ©eben. Sine fcldie ijl jebod) »an ben Jlpotbcfern in berfelben nidit m
laimt worben unb bat aueb uadj ben gemadtten Stfaljningen in ber Jlnwenbung

*nid)t gefunben werben föunen, ba ftd) nach einiger 3eit heraueflellte, bai bie an

fid) unb i'm Sillgemeinen ridüige ffiotauäfehung, iwn wcldier bie gebaute 91tlethöd)fle

Jtabinetä > Drbre audging, witflid) nidjt im Seben fid) bcflatigt, bai oiclmeit bie

nid)t prioilegitten 91potl)efcr, Weld)e ihr @efd)äft aufgeb n Wollten, fo wie ilite Sts

ben, por Smanalion ber Slllertiöd'iten Drbre oom 8. SKärj 1842 fafl immer faftifch

an einen ffiefibnacbfolger ibter SBabl, ihre SIpothefe einfd)lieilidi be« ©ebraud)«!

ted)l6 unter ben pon ihnen gcüelllen tSebinguiigeii, mit äulaffiing bet bie neue

Äonjeffion ertheilenben SSehetbe, übertragen hüben.'

^lierauö h^t fid) ein ßufianb entwicfelt, bet eine neue Slnorbnung nötl)ig macht.

6« hanbelt fii auch theilweiä um gätle, Weld>e in Srwartttng einet abänbetnben

gefehlichen Seftimmung bishtt haben unentfehiebeu gelajfen werben müffen. 9lad)

mehreren illiitlbcilnngen au« ben Sßrooinjen ijl felbfl an5unehmen, bni eine nid)t

geringe Slnjahl Pon gödlen, Pon ben 3nteref[entcn, einjlweilen nur in Rciietet .^effä

nung auf legi«latioe Slbhülfe, nod) nid)t ju meinet .Scimtnip gebracht worben Rnb.

®ei biefet Sage bet ®ad)c höbe id) mich perpflid)tet gehalten, eine forgfältige

unb umfaffenbe tprüfung be« Segenfianbe« ju peranlajfen. 3u biefem ßwtit finb

jupörbetjl mit Slllerhödtflet ©enehniigung an« allen IjJroniujen ber aBonarchie bee

fonber« lü'd)tige, Pon ben .^erren Dbefpräfibenten empfohlene Slpothefer hierher iu
rufen unb in gemeinfanicr Serathnng mit ihrem @utad)tcn gehört worben. tDem;

liächfl h«be id) meine Sotfcblägc behufä einet onbenpeitigen legi«Ialioen tHeguIiriing

bet in Siebe ilehenben Slngelcg'enheit bem dbönigt. ®taal«minifterium jut äöerathung

Porgelegt. Dajfelbe hat ba« !8ebHtfnii einet butd)greifenben Xegi«latioen Slbhülfe

anerfannt unb ®r. SDlajellät bem dtönige ben Sntipurf einer Sererbmmg überreicht,

pon welri)er eine gtünblidte Sefeitigung ber jeft obwaltenben Uebeljläiibe , fo wie

eine, ben 3nterejfen ber aBebiiinaUaienpaltung unb bet Slpothefer gleichmäpig ent;

fpte^enbe, auf einfad)cn hJrinjipien beruhenbe fliegulirinig ber ganjen Slngelcgenheit

erwartet werben batf.

. ®e« dtönig« üBaj. haben febod) für angcuieffcn 51t erad)ten geruht, bai bie

Söetorbnuug, weld)e in einigen Se^iehungen al« eine Stgäitjung ber alfgemeinen

@emetbe;Dtbnung Ppm 17. 3nn. p. 3. aitjufehm >R, junächfl be)! 3)ropiitjiaI4anb--

fagen Jltr SSegutachiung porgelegt werbe.

®a bie SBefeitigung bet oben augebeuteten Siachlheile bem äOefen nad) nicht

langer perfd)oben werben fann, fo h'iben ®c. Sinjejlat miltelfl Slllerhöchflec Drbre

Pom 5. b. 3R. mich lugleid) ju etmäd)ligen geruht, einjlweilen unb bi« jut bejinilioen

gefeflichen flSegulitung biefe«. fflegenjlanbe« ju ber por Sriai bet Sl. D. Pom
8. IWarj 1842 jlnttgefunbenen ißrari« jutücfjufehren, unb bemgemai, unter Slufhes

bung bet S. S3. pom 13. Slugujl 1842 unb bc^ barin angeorbneten Äonfurtenjs

tOerfahren«, bie Äönigl. Slegicrungen nnjuweifen;

beim au«fd)eiben eine« nicht prioilegirten Slpothefer« au« feinem @efd)äft

bie dtonjefilon bem pon bem abgehenben Slpothefer ober beffen Srben pras

fentirten ®efd)aft«nachfotgcr, fofern berfelbe porfchriftomaiig iiualijljirt ijl,

jebod) immer nur für feine Ißerfon unb unter au«brütf!id)em SBorbehalt ber

aDiebeteinjiehung ber Jtonjefjton, bei feinem bereinjligen Slbgange, ju ertheilen.

Stuf ®tunb biefet Sl. Srmad)tigung wirb bie Ä. 5Reg., mit Scrbehalt weiterer,

Iegi«latiuer tSeflimmung , peranlait, bei porfommenbem ^ed)fel in bem Säejth nicht

pripilegirter Slpothefen, bie Jbonjeffion bem neuen Srwetber ber Slpothefe nach üBaap!

gäbe bet porjlehenb ertrahirlen Sl. Drbre 0. 5. b. 3B. ju perleihen, bemgemäi auch

m ben bisher etwa nod) Xmerlebigt gebliebenen früheren galten ju perfahren, unb
ben 3nhalt biefer SSerfngung in angemejfener Sffieife butd) ba« SlmtSblatt jut öf>

fentlichen .ßenntnip ju bringen.

(33. 9Jf. ai. 1846 ®. 209.)
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B. i8on ber fubidtioen Stfi^igung btS
SCerfonalfl.

(3« Sbl. I. ®. 650.) .

3n 2lnr«^uiig ber ©c^ölfen iinb l'ebriinge toerorbnen:

1) bie Prüfung bfti'flbfn baä 6. Ol. bt« SWin. b. ©., U.

u. 5K.ä?lng. (d. ßabfnberg) ö. 11. Sfpt. 1849.

®ft 4t. SRcg. crcffiie idj auf bcn Sedtbt ». 20. ». ®?. — unter fflejiignaljme

auf meint (F. ®. m 8 . v. W. —. bap ein. im 3n(anbe geborener Slnettjefer^Setivling,

»eltfetr bie Slv'otbeferfimft im 3tn6lonbe ofjnc meine befonbtre ISrlaubniS erlernt bat,

jnr SJrüfung al< 6'ef)ülfe not einem inlänbifriitn 'lifinüfn« ui(t)t ohne SBeitere« ju;

gelaffen »erben tarf, in folditn gätlen nietmebr unnöibetfl unter Iiarlegnng bet

in Setradjt fommenben Öerbällniffe mi mid) gn btrid)len ift. Sludlänbifcbc ißljatJ
‘

mageuten aber, »cleffe and) andmärtb gelernt unb nad) ben in ihrer .^eimatf) beffes

benben gefeblidjen 9’eftimmnngen baä ßranten üla (Sebiilfen beftanben bnb'd,

muffen, »enn bitfelben in eine Srenffifdie 9ll)oif)efe eingutretcnjbeabfidjtigen, not

einem inlänbifcben ÄteidV’bsfifnd iid) bet ©ebnifenbrüfnng untergieben , unb bürfen,

benot ffe lebtere bejionben ffaben, al« CSebüIfen in inlänbifeben SSpoibefen niehl fnngiren.

I)er 4t. 9itg. bleibt übeiiafftn, biefe Söeffimmungen gut Henntniff be« ffjublifum«

gu bringen.

(S. a». ®1. 1849 S. 221.)

. ‘i) ®ctreffcnb bie <&a(tiing bet neneflen aiubgabe ber Pharmacopoea
borussica bon ©eilen ber ’Hpolfiefcrle^rlinge unb ©ebülfen beflimmt;

a) ®aS ®. 91. bea 3Kin. b. ®., U. u. 9B.»9l. fSefjnert) ». 21.

San. 1850.
®« iff fotvobl bei ben Slnoibtten s SHeniffonen , alä and) fnäter bei btm , ben

bbntmagentirehen Stantsvrnfungen norangebenben Sentamen, nid)t feiten Unfenntniff

ber SPbarniafogu’e unb bet lateinifdjen @V'rad)e, in »eld)er biefelbe abgefafft ift, bei

ben Äonbibaten bemertt worben. Um biefem Uebelftanbe für bie 3ufunft »orgn«

beugen, beftimtne id) ffietbutd), baff n. 1. Slnril b. 3. an, jebet ©effütfe unb Seffts

ling ebenfo, wie ber anothefenbenffer, im eigenen töttlb eines Siemrlard ber

neueften ®n«gabe bet Pliarmacopooa borussica ftd) beffubtn unb ftd) hierüber bei

ben Slbotheten; fReoifionen ober fonft oubweifen muff. ®ie 41. 9ieg. h'>t hiernach

baä erforbtrlidjc fchlennigft befannt gn machen, bie SlnothefenätReoiform mit

bet erforbettid)en Slnweifimg gn »trfehen unb nad) ©tftnben bei Umftänbe bie

geeignete Äontrole für bie Sefolgnng obiger Stftinimnng bnrd) bie Äreiäphhfif”

guletten.

(B. 3». ®l. 1850 ®. 9.)

b) Sah 91. tfjfelben SKin. ö. 20. Sehr. 1851.
aus ben h'"^ '>'igehenbtn Beihanbtnngen über bie anolhefm ; Bifftationen ift

mehrfüd) wahrgenommen, baff nod) mehrere Jircthtftrgehülfen unb Sehrlinge nidit

im eigenen Beffhe eines ßreniblarS ber neueften Ausgabe ber Pli.armacopoea bo-

russica ftd) beffnten. IDer in einigen Sölten alS (fntfcbnlbigung für ben Otichd

beffh einet Bhsvinafog'oe nn^efühtte Uniftanb, baff gnni Öehtaud) in ben Cffiginen

ein Sremt'Iar bet Sphsrniafovoe von ben ftJringivaltn gehalltn wirb, fann nicht ben

eigenen Befig betfelhen feitens btt ©ehülfen nnb gehrlinge entbehrlid) mad)tn, ba

jenes Sxenivlat jiets im (Stfchöftslofal »erbleiben nuiff nnb gn bem 3weft beS

Selbftftubiums in ben ffliuffejinnben feitenS bet üthrlinge unb ®ehülfen nidtt be.- i

nugt Werben barf.

Bei bem gtoffen Söerthe, weldtct auf bie genaue Stenntniff ber Bhoi^wafovoe

feitens bet Bhnrntageuten gelegt werben muff, feffe ich mid) baljer oeranlafft, bet

jtönigl. 9legierung bie ftrengc änsführung ber Beifügung »om 21. 3anuat ». 3.

btingenb gn-emufehlen.

C®. a». Bl. 1851 ®. 38.)

3) 3n ainfe^jung ber 2Innci:^me auälänbifdher ütbot^eter*
gtl^ülfen heflimnit bab ©. 91. beffelhen SRin. b. 8. Qtugufl 1849.

®S ift von Seit gu Seit wahrgeuommen worben, baff gn ben vhoemageuti:

fchen ©taatsprüfungen Jtanbibaten ftd) gemelbet hohen, weläe ohne sotgöngige

Stiauhniff bie apotheferfunft 'im aiiSlanbe erlernt unb bemnöchft in inlänbifcben

Dfjtginen längere ober fütgere Seit ols fflehülfen fonbilionirt hohen, ohne bie gefe|s ,

liehe Bnifung gum-@chülfen vor einem Bteuffifd)en BhhftluS heftanben gn hohen.

IDcrgtei^en Unregelmöffigfeiten hotten fofort gut ©ptache iommen unb gut an<
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jttgt gflfltigtn matfi'M'. wenn bei bm atotbefeniJUeDifionen bic etfbrbetliebe a«fs

jnetffiinifeit niif bie 5)urcbiid)t btt Sebtt mib Settir.-Seugniffc bet ©ebiiifen »etwen--

bet «,'otbeit ii’äte.
, _

äKit Sflürffitbt bierattf/ setanlaffe iri) bic S. (Rcsi., ba'a Slötbige an bie 9to)i=

foten bet Slvotbeftn jit ctlaffen iinb von jebem Ratte, wenn ein ©ebtilfe ben 0lad)e

wti< übet bie von ibm vot einem ^veupifdicn abgelegte ®el)ülfcnptüfung

ju fiibten niibt im Stanbe ifl, mit jut weiteten a3efd)Inbnabme fofott Slnjeige ju

niacbtn.

(23. W. S3l. 1849 220.)

C. SUon ben Sfledjten beS 9(bct^eferä.
(3u Sbl. I.' @. 654. ff.)

1)

SSon bem <§anbel iinb bem 93erfaufe ber 2Ir jeneiwnaren
unb bem bieSfälligen 9Serl)nItniffe ber Qlbct^cfer ju anbern
•Öanbeltreibenben. (3u Sfel. I. @. 664. ff.)

a) Sf(anntmatl)ung ber Ä. {Regierung ju 4?6(n, 0 . 10. Qiv'ril 1848.

{ttufbewabrnng unb Oßerfauf oon Slrjneiwaaren in ben STOateriaI».§anbIungen

unb tbemifAen .Sabrifen.

2>a« St. SKin. bet 3Keb. Sing, bat auf nnfetn Slnttei^ in Setreff bet Slufbee

Wahrung niib bcä Serfanf« bet Sttjneiwaaren in ben 2)?ateria6.&anblungen unb dje«

Biifdjen Rabtifen, fo wie bed bei ben Sijilationcn beifelben ju beobadttenben Stte

fahrend niittcljl fR. v. 25. ». 3R. folgcnbe Scftimmungen etlajfen, welche wir äut

genauen 9lad)ad)timg hietimtcr befamit madjen.

1) Stud) in ben DregneriehanbUmgen niHifen bie Krjueibehälter otbnungdmäpig

fignirt fein.
'

2) S)ie §§. 4. unb 5. ber 6. Slufiage bet Sanbeäs Shatmafopoea »orgebtueffen

21. St. D. Vom 5. Cttcber 1846 finb and) für bie ®rogiiiften maaggebtnb,

fo baß bie in bet Sabette B. aufgejählten ®ifte im @ihfd)tanf, event. in

ber ©iftfammer, bic in bet Sabettc angejeigten braflifchen SKittel von

ben übrigen Sttjneiwaaren getrennt anfbewahrt werben müffen.

3) Eie vom Slvothcfcr felbfi anjufertigenben, in bet 1. Sabeffe be« Slcgtementä

über ben Eebit ber Slrjnciwaaten vom 16. Sevtember 1836 angeführten

fptävarate bürfen nidit in ben Srciälijlen bet iErogitcviehanblungen aufge<

nemmen werben; boci) iji bei Slnwenbnng biefet üliaapregel einerfeit« jene«

ffierjcichnip and) auf bic, in ber 6. Slndgabe ber Sanbedj'jtlwrmatbvoea ent;

halt'nen, bahin gehötenben nenen Sltjncimittel andjnbehncn, anbererfeit« aber

aueb billige 9?üt{iid)t auf foId)e SIrjeneimittel jii nehmen , bie entweber üt;

jwifdjen technifd'c Slnwenbnng gefnnben haben, ober bie ber ®roguifl nur

nadi bem Sludlanbe verfenben möchte.

4) Sei ber Sifitation ber !t5rognenhanblungcn haben bie .Rommijfarien jwar auf

bic ®üte unb Stedttheit ber vothanbenen SIrjeneimittel nnb chemifdjn’harmajeuti!

fd)en 55rävarate 9tüc{jid)t ju nehmen unb ben Sefunb in ben aufjunehmeii:

ben, ber Stegienmg einjufenbenben tprctofolen aiijngcben, (cä iit aber mit

minberer (glrtnge alä bei bei- Siiitalion ber Slvothcfcn ju verfahren,) in

welchen nach ber Sniitnftion vom 21. Cftober 1819 bie nidit gut befimbe;

nen Sltjtnciwaaren fofort faffirt werben follen, ba ben ®toguiifen nidit nn;

terfagt ifl, and) ©toguen geringerer ®ütt unb diemifdie Srävarate von

nidit vottfommenet 9leinh‘eit feil jn halten, um biefelben an ®ewttbcttcibcnbe

unb resp. Sihieeätjte bebitiren jn fönuen.

(S. SD?. Sl. 1848 ®. 158.)

b) iR. ber SlWin. b. ®., ll. u. SBf.;fJlng. (Gichhorn) y. beS 3nn. (v. ®o=
belfdtwingh) ““ S“ *?• 1^- 1847. -Sanbel bet fMpo«

tiefer mit ©diieppulver ju arjneilichen 3mecfen. ,

®er Ä. SH.eg. eröffnen wir auf ben Seridit v. 27. ®evf. b. 3.. bag wir mit

ber barin anögefühtten Slnfidit, bah bic Slvothefer, wenn biefelben ju nrjeneilichen

Sweefen Sdiichvuloer bebitiren wollen, fid) allen be«halb ergangenen allgemeinen

Solijeivorfditiften ju unterwerfen haben, cinverflanben finb. 2i!ir fönnen bähet ba«

giefntsgefnci) be« WV'othefer« N. jn N., um Dliebetfdilagung ber, wegen .Raubet«

mit Schichpulvet ohne befonbere polijeilidie ©tlaubnip, ihm auferlegten ®elbjrafe

von 6 Shlen. nid)t Rit berüdfid)tigung«wttih erachten, unb übetlaffcn ber St. Weg.,

ben N, ablehnenb ju befdiciben unb ba« Weiter (Scforberliche anjuotbncn.

(25. 38. Sl. 1847 292.)
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c) 93(rfauf bon <&au8mitt(In in .ftonbitoreicn.

91. tfffflb 2Rin. (<Ficl;born) ». 2. 3iin. 1846.

.(tönig« TOiii. baf>*n anf ben i'on mit in (Sfmtinfdjnft mit bt« ^ 3iiftij:

miniftft« (Sr?, über bie 3mmebi«t (Singabe Ui bortigen Äcnbitor« N. N. vom 8 3«li

V. 3 erilalteten iBeridit miltelft ?l. C. v. 22. 9lov. ». 3 jii beftimmtn geriibt,

bap bet IC. N. IN. über beit Umfang tmb bie Wräintn feiner ®efttgni§ tum Serfauf-
• von Jtarameflen imb anbetft äfjnlidten aßaaren al« .^‘ni^niittei belelirt, unb ba§,

im gati er iidi aldbann mit bein Stndbieten nnb 2<erfanf foicbet iDJittel in ben vor»

gefd)riebcn ®*ranfen hält, bie i^m megen lleberftbrcming ber lebteren anferlegten

beiben fflelbfirafen von je 10 SEijlrn. erlaffen »erben, anbeten galld aber nadjlräg*

lid) eingejogen »erben follen.

3<b vetanlaffe baijet bie jt. 9leg., bem )c. N. N., unter öefanntmadtung be«

3n^alt« ber St. C., tu eröffnen, baj e« ben Äonbitoren unb ä^nlidien We»erbe;

treibenben nidit verboten ill. .daramelfen , Söottbonä unb anbere äOaaren foldier

9lrt, welche bei leichten ©efdjwerbett al« ,§auöniittel ohne vorherige ärttliche ©er=

orbttung gebtaucht in »erben vjiegctt. t» verfattfen unb antnteigen, wobei biefelben

blöd ber allgemeinen fanitätdvoliteilidien ©eauffidtligung unterliegen, bamit ihren

^
SBaaten nicht etwa Stoffe, welche ber ©efnnbheit nad)theiiig fein fönnten, beigemifcht

Werben, dagegen ifi ben Äonbitoren nicht geftanet, ©ravarate, welche ald eigent=

liehe Ülrjeneimittel anjitfehen finb, antttfettigen, ober ihre iffiaare unter bem ©or«

geben, baf foldje eitt witfltcheä ieilmittel barffetlen, feiltntieten ober fffentlith an=

jufünbigen. üettn int erfleten galfe würben bie Jtonbitoren einen (Singriff in bie,

ben ütpothefern titftehenben (Screchtfame begehen, unb im tweiten gatle würben fte

auherbem and) noch gegen bie, in ©etreff bed I'ebitd fogenannter Wehtimniitiel be>

flehenben gefehlichen ©orfchriften ncrflo§eti. .^ierattd ergiebt fiel), bap bent ic. N. N.

bet ®ebit feinet Sntftfataineflen an fid) feittedweged verboten, fonbevn nur unters

fagt ijl, fein gabrifat ald ein 51 r jeneim it tel gegen befiinfmte Äranfs
heften ju veifaufen unb aniuvreifen. ®ajfelbe ald etttfadted i^audmittef tut (Sr>

leichterung fatarrhalifcher Buflänbe jit be}ei(btitn, bleibt ihm unverwehrt; unb bah

ihm in biefet ©ejiehung ein ^hitnbetnih nicht in ben ®eg gelegt wirb, geht and

feinet eigenen Slngabe, bau ihm bad hititü' ©oliteij'lÄäfibittm ben Serfanf bet

©tuftfatamelltn geflattet hat, genügenb hervor, ©or ber Ueberfdweitung ber von
fiehenb angegebenen ©efngnih ift bet ic. N. N. unter bem ©räjitbit jit verwarnen,

V bah fonfi bie Strafe bem 21. fflefehle getnäh vollflretft »erben würbe, unb erwarte

\ ich barübet, wie et biefer SSeifnng nachgefommen ift, binnen 3ah«dfrijt bie Sleitpes

- \ rung bet Ä. Weg.

®ad von bem ic. N. N. unlettn 15. Sept. v. 3- eingereichte OSefneh, ihnt ben
' ®ebit unb bie Slnfnnbigung feiner ©rufifatamellen im ganten Umfange bet Sios

narehie tu erlauben, hut bie S. fReg. in meinem IRaraen abtitlehnen, ihm vielmehr

JU überlaffen, fid) bedhalb an bie betr. eiujelnen ‘Polijeibehötben jtt wenben.

(©. a«. ©l. 1816 S. 37.)

i) (Bon bem •Raubet mit (Siften, indhefonbereSeflimmun»
gen übet ben ®ebit bedlHrfenifS jitr iBertilgung fthäblichet
Spiere. (3u 3fbl. 1. @. 696.)

a) 91. bep STOin. f. >&., (S. it. 6ff.
'11. (». !Bommers(Sfche) u. b. fDleb.*

afng. («. Sabenherg) 0. II. 5uli 1848. ©etrieb be« ÄammerjägenßlercerheS.

/ 92ach vernouttttetter aieuperittig fämnttlicher .Röttiglidtett 91tgiecttngttt in ©etreff

bet ©ebingungen, uttler weldjen bie nad) §• 49. bet allgemeinen (?t»etbe--Ctbnung

vom 17. Sanitär 1845 etforbetliche politeilictc (StlanbniB jiini ©clriebe bed Äammet«
jägecs(^ewetbed jii ertheilcn ift, veranlaffeii wir bie Jröniglidte ©egientng, üi biefet

•binfid)! bie nachfolgenben ©eftimmimgen jur Slmvenbuiig ju bringen, unb banach

bie betreffenben ©ehötben mit 2litweifung ju vetfehen.

» Sfflet bad (Newetbe eine« Jtammetjägetd betreiben will, niuB

a) ein nicht über vier Stödten alted 'Beugnip ber CrtdpolijeisDbrtgfeit über

feine petfönliche Bnverlüftrgfeit unb Unbefcholtenheit beibringen , bei beren

©cüfung mit 91ütffid)t auf b.ie befoiibetcn Öefahten, welche für bad ©ublts

fum burd) ben ©etrieb biefed ©ewerbed feilend unjuverläfftget ©etfonen ents

flehen fötinen, mit bet gröpicH Strenge ju verfahren ifi, unb

b) ybutd) eine ©rüfung vor bem 4tceidvh))fifud ben 91ad)»eid führen, bap er mit

ben bei ber Sludübung bed @twerbed anjuwenbenben @iftf)offen, namentlich

ktw IXticnif, fowohi ihren äupeceii ülleifmalen, »Id ihtcu iituern (Sigenfehafo
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tfn unb 93tiftmstn iiiuft, mit ben SBotftbriften wegen bet SlufBeWabtung

unb b4ü Sranipcrf« bet ®ifte, fo wie mit bet ?ltt bet Bereitung bet ®ift;

mittel, unb mit tem SJctfabren bei beten Segung genau befannt ijt.

9lur luif ®nmb biefe« 9tadiweife« unb bc« ju a. gcbaebten Btugiiiffc« batf bie

botijeilidje ^vl.iubnig nim öcttiebc bei Äaninietiäget.-®cwetbe«, unb jwat in ben

Stabten »cn bet DtWj'Jjcfijcibebätbe. unb auf bcm Sanbe von bem Sanbral^e et«

t^eilt werben.

Sei bem Setriebe be« ®ewcebcä fetbjl ^aben bie Jtammetjäger bie nad)fle()eti;

ben, in bie Äonjeffion aiidbtüeflidi mit anfjuncljmcnben Sotfcbiften in becbaiten.

1) bie anniwcnbenben ©ifljlofe biitfen mit and fonjefjioniiien sjtpojbefen, unb,

foweit Re in Slrfenif beRehen, mit im vtäbaritlen äuRanbe mit Äienrup nnb

Saftgn'm gemifdjt, entnommen werben;

2) bie ©iftftoffe nuiRen in uetfdiloiTenen ‘JJänmcn, unb unter Scobaditung bet

ben StvotRefern für biefen 3wecf gegebenen Sovfdjriften aufbewabtt Werben,

unb bie Sütbfen, bereit bie Äamnierjäger pd) jum Stufbewahren unb jiim

Xranäporte bet ®iftc bebienen, von fefter, iiidit leirijt jerbtedilidier SiaRe,

woRl vetfdiloRen, unb mit bet SluffcRtift: „®ift" fo wie mit btei Jbreiijen

(+ + +) bejcidjiiet fein.

3) SOe ©iftjioffe biirfeii mit in aiigenfätiig als itngenieRbat Rd) barRcReiiben

iffiifdiiiiigen unb formen, weldje feilte Scrwedjfclung mit SaRrimgämitteln

für Söienfdien unb liaiiStRiere jiilaRen, gefüRrt unb angewaiibt werben, Re
müRen vielmeRr ein vom ®enuRe abfdirccfenbed SlnfeRen, ©etiiiR unb ©t;
fthmaef Raben. Üliibere SOiifdjungtn «Id baä jit 1. etivüRiite Sftfeitif j ?5räs

jiarat bütfen nur mit ©eneRniigung bet .Rteid;3/iebijinaIbeRörbe angewenbet

Werben. ' >

4) Seim SÜudlegeit be« ©iftc« jut Sertilgiing beä Uitgejieferd muR Retä mit

ber geRörigen SorRdit verfaRren werben, bamit SKenfiRen ober .^audtRiere

feinen Sdiaben iieRmen föiinen.

5) ®ie Äainmerjäger bürfen bad ©ift nur felbfi oudlegeii, unb unter feinet

Sebitigung bem .Riiifer jiim SelbRgebrand) libetlaReii.

6) 35ie 9fid;tbead)tung ber vorReRenben Sorfditiftcn jit 1 bid 5 Rat ben Set«

liiR ber ertRcilten tSrlailbiiiR juni ©eiverbebetriebe ;ur golge.

Sie votReRenbeii Sorfd'riften unter 1—

6

Rnb oud) für ben Seiiieb bed Jtanu

metjägct!©ewerbed im UniRetjieRen jur Stnwenbnng jU bringen. 3n SetreR bed

Sretfed, ju Weldjem bie SlpotRefet bad ju 1. erwüRiite SlrfeiiifsStäparat jU vets

faiifen geRalten Rnb, wirb befovbete Seftimmung ergcRen.

(S. ä». SI. 1848 S. 233.)

b) 6 . öl. be» 9Rln. bet ®., 11. u. 5W.*Qlng. (». Jabenberg) ».

11. 3uli 1848 an fänimtlitRe Ä. öleg., betr. bo« »on ben Äamnurlägetn
aus inlünbifclKn QlpotRefen ju entneRmenbe ‘Ktfenifgeinenge.

Unter SejiignaRine auf bie, von mit in ©emeinfdiaft mit bem .fierrn RRin. für

^., ®. it. öRentlidje Sltb. (vorReRenb) crIaRene Serfügung v. 11. b. 9#.

bie Sebingtingen bctreRenb, unter welcben fünftig bie, iiaeR $. 49. ber alle

gemeinen ©ewetbesCrbmtng v. 17. 3onuat 1845 crfotberlidie »olijeiliiRe

GtlaubniR jum Settiebe bed itaninietjäger:®ewerbed jn ertReilen iR,

ercRne id) bet Ä. Oleg,, bag bie .^omniifRon jut OleviRon ber Slrjneitare ben Sreid

bed von ben Äammcrjägern and intänbifdien SÄpotRefen 311 entneRmenben , in btt

(SirfuIariSerfügung vom .30. Slpril 1839 (SInl. a.) votgtfdiriebenen 8lrfenif!©e;

mtnged füt bad (Sivil e Rlfunb auf 7 Sgt. unb für bie Uii3 e auf 6 pf. feRgt;

feRt Rat.

3<R vetanloRe bie Ä. Weg., biefe $teidbeRimmiiiig 311t öRentlidjen WenntniR

3u bringen.

Gut. a,

Gd iR bem SSiniRetio onge
3
eigt worben. baR bad Sublifiim über bie Untaug:

TiAfeit bed in ©emüRReit ber Serfügung vom 25. Dftifbet 1823 3 eitRer in ben

SlpctRefen bebitirttn arfenifRaltigen SRitteld 311t Sertilgung ber Watten unb SDMufe

RSuRg Ulage füRrt, unb ein
3
tlne StpotRefer RA babitrcR Raben verleiten laRen, rei<

nen Ärfenif 31t bem be3eiAneten SweiJe 3U vetobreiAen. ®ad äSiniRetiiim Rat bai

Rer beRufd bet Gmiittelnng eined bem 3»e(ft ineRr entfpwAenben berartigjn SSitJ

tetd bie anRfHimg von SerfuAen in bet RieRgen Hönigl. IbietarineifAule veran*

lagt. . Hud beafefiien Rat RtR ergeben, baR bad in bet blnlase (i>.) nüRet ange<

N
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g'rtttie fTaTötc otif eine'^ganj fitfrirtigfiilie ÜBtife atte 6ier6ri |U ntacfjttiben Slnfarä

kttniigeit frfütlt. ®n« ^wmft »etgiftclc »utbe von len Matten begitttg

vftiebtt, unb Ijatte einen ben (Sttvartnngen voHfommen entfptedjenben (Stfolg. ®ec

3nfat_ von Äieittug nnb Saftgrün giebt bem tJJnlver eine garbe, njeldje ganj

geeignet {ft, eine jufäftige SBerivethfelung ober einen etwaigen ÜRiptand) beffelben

jii verijüten. 3n lefterer '©cjieljung ifl befonberä bie öeimififtung bed , Saftgrün«

für notbtveMbig eraefttet worben. .Rodit man näniiid) ein Gemenge von 9lrfenif

unb M»#em ÄienruS mit ÜBaifet an« nnb fUtrirt bie Sluftöfung, fo bleibt ber Jfiens

ruf auf bem Soben ^iirürf, nnb man erbält eine flarc 5ltfenif:i?lHflöfnng. üBenbet

man bagegen baffelbe tBerfafren bei einem an« Slrfenif, .fticnrnf nnb Saftgrün jin

fammengefeften 'Bnlver an. fo fjat bie baburd) gewonnene iJlrfenifsälnflöfnng eint

miangeneljmt, intenü» grünt garbe.

Sie .ftcnigl. Megierung wirb baljer fierbiircb angewiefen, bie beifolgenbe ®or«

f^rift }ur Sereitung ftnb Slnwenbung bed in 9ltbe ftefenben SKittelä auf bie gee

eignete äBeife jur öffentlidwn Acnnlniji gelangen )u lajfen, unb bie t’inotbefer tfre«

Eeijartementä aujubalten, baf fte von mm an, unter 93ead)tnng bet altgemeinen,

in Sielteff bt« Sebit« von (Siften ctialfenen !ßotfd)riflcn, ben ^rfenif jur ®ertil<

gnng ber Matten nnb SMänfe nitmal« anber«, al« in ber hiermit vorgefdjricbenen

Snfammenfefung verlaufen. ®erlin, ben 30. Slvril 1839.

Miiniftertum ber ölcifilidien, Untcrtid;t«t unb SWebijinal^angelegenfcitcn.

• fämmtlidje Mönigl. Megieriingen, fo Wie ba« Äöuigt. <fivlii't''Bväftbium bitrfelbji.

Slnl. b.

SJoifdjrift jur Sereitung nnb ülnwenbmfg bt« von ben SU'otbefern jn bebitirenben

arfenifbältigen TOittel« ^ur Scrtilgung ber Matten unb Siünfe.

SDJan nfbme 2 t Sljtile weifen Slrfenif, 1 ülfeil ftifd) gegtnbten Äienruf nnb

1 3J6tiI Saftgrün, unb bewafte ba« bierau« fergfältig gemengte Sulver vorfid)tig

in einem woblverftopfien Wlafe auf.

Sei ber Slnwenbnng nefme man gefod)te« ober gebratene« gleifd) — am befielt

4pammelfeifd) — fdjneibe bafftlbe in Stütfe von ber ©refe eine« Sweigrofdjen:

füet«, trenne biefe Stürfe burdi einen Sdinitt in jwei .^ufanimcnbangcnbc Sappen,

flrenc jwiftben leftere etwa« von bem Snloct, brücte bie Sappen barauf forgfäliigf

y
• wiebet jufammtn, fo baf bet giftige 3nl)alt von anfen nidjt jn bemerten ifi, unb

'•

fege bie fo vergifteten gteifdiflüde vorfid'tig an bie Drte, weldje von ben Mat;
ten befueft -werben.

*

(S. a». Sl. 1848 S. 233.)

c) SU. bfj SWin. ber ®., U. n. aR.^Ofug. (©tfiulje) ö. 28. 3uH 1851

an fämmtlitbo St. fReg. unb an ba8 dt. Sonjei<SräfIbium jit Serlin. Scr«

obfolgnltg von @ifttn an bie dtamnierjägcr.

Sen tonteffonirten Äanimerjägevn ifi ba« jn ifrem ©ewerbebetriebe erferber;

lid|e ©ift vietfad) nidjt auf Sovieigung be« ©ewerbefdiein« verabfolgt, fonbern von
benfelben nodj eine befonbere poligeilidie Sefdjeinignng übet bie ßnläffigfeit ber

Serabfolgung von ©iften an fie geforbert worben. Um bie burdj Sefdjaffung einer

I
-foldjen polijeilidjen Sefdjeinignng für bie .ttammeriäger tuljleljenbe Seläiügung ju

befeitigen, ermödjtige idi bie Ä. Megieriingen unb ba« X. SolijeUStäfiDinm bier*

felbjl, bie apoifefet anjnweifen, ben Äammtrjägern gegen Sorieigung ifre« ©e;
werbefdjein« bie ju ifrem ©ewerbebetriebe etforbetlitben ©ift-Sräparate unter bet

Sebingung ju verabfolgen, baf biefelben, wie jebtt anbere Smpfänger von ©iften,

einen vorfdjriftmäfigen ©iftfdjein auajlellen. Sen Ä. Meg. unb bem Aöniglidjen

Solijei;SMjtbiuni bleibt übcrlajfen, biefe Serfügung burd) bie SlmWblätter jnt

^enntnif bt« babei belfeiligten Sublifum« in bringen,

(S. 9R. Sl. 1851 S. 142.)

(I) 01. ber SKin. b. ®., U, u. SD?.;2(ng. (©idjyicrn) u. bc8 3nn. (o. So»
belfdftvingti) p. 4. Qlug. 1846 an bie dl. SReg. ju SKerfeburg, betr, bie po*

lijeilicbe Oene^imigung jnm §anbel mit ©iften unb Sroguen.

Stuf ben Seridjt vom 19. 3uni c. etöfnen wir ber dl. Meg., baf jii bem
,&anbel mit ©iften, berfelbe mag von Stoguiften ober anberen Setfonen betrieben

werben, nadi ber flöten Sorfdjrift be« §. 49. bet ©ewetbesDrbnnng vom 17. 3«;
nuar 1845 bie poltgeiliifie, von bet Unbefdjolten^eit unb äuoerläfjigfeit be« ©ewetbe;



43 .93»n fctn (Injtlnen 9B(M)inaI>$(rfoiwii.

tieiitntien ai^ängige @rlaui>ni$ eifotbetltc^ <f>. SStnn mm au4 btr S)rogumt<
^anbtl naä) btni bi«^tr ongmomntmcn Stgriftt bcn @iflbanbd mitbe)(t(bii(t ^at,

fo tfl ti bod) fel)t rpoH bmfbac, bap ein $rognijl mir mit btn in bem iBeijeitbe,

ntff« B. unb C. be« fflfgltnifntä »cm 10. ©eplembet: 1836 geiiann'en Slrjentu

waartn, nnttr !)lu«fd)Iiiß btc @ifte, ^oiibtl tceibm mi(i, in mtldjem ga((t «4 btt

bolijtilidjtn Srliiubnii nii^t bebarf. ,

, -^itmat^ ifi tum t^anbel mit Sirogum nut bann eine bDlijeilitlie 0ent6mignng
erforberlid). retim ba4 ©eitbäft and; auf bie, in ben »oegebadjten SBerjtit^niffen aufj

gefii^tten ®ifte andgebe^nt iretben fett.

(S. a». ®I. 1816 «. 112.)

3) 5ßcn bein Stebit bet i-ubereiteten 9(rjeneimitt*I (Seitens
bet Qlbot^efer. (3u I. @. 702.)

a) £>et 'i^anbel mit Arcanis (®. 703.).

aa) SSergf. baS 91. b. 7. SJof. 1848 megen bet in 2(nfe(ung beS ^an«
bel4 mit Arcanis ju erlajjfenben IBefanntmat^ungrn oben bei ben

^ßitbten beS HrriSb^bHfuS.

bb) 6. {R. b aSin. b. U. u. STO.=Q(ng. (fie^nett) u. b. 5in. (o. !Pom»
nier = Cfcbe) o. 9. 2tug. 1849 an fdmmtlitbe Ä. 9leg. SBerbot ber

tSinbringung serftbiebenec aRebifamente.

ÜDir Snbtn nn4 betrogen, ba4 bi«bet beftanbene ®erbot ber (Sinbtingnng ber

aitonaer SBiinbereiTent , bet Xangenfdten ^3it(en unb bet aSöHerftben giebertrotfen

in bie ißreubifdjen Staaten für bie nädtllen fünf 3abre I;ieibutdi jii ttneuetn.

3nbtm mit ben .Rcnigl, 9?egicritngen überlaffen, bietnad) bad SBeitert anjnotbnen,

bemerfen wir, baü an bie $to»injiaItSteitet;Xiireftoren gteidtjeitig bad errorbtrlidie

»erfügt worben ijt. (anl., «.)

(StB. .^oditt). toerben, unter fflejugnabnie auf bie S. 95. soni 18. aptil 1835,

biermit jut weitern 95ttnnlaffuttg benadtridttigt, baS bad aSerbot bet (Siitbringung ber

aitonaer ffiunbertffcitj , bet Sangtnfdien tpillen unb bet 95?öUetfdten giebertropfen

für bie nädtflen fünf 3abrc erneuert Worben ijl. ^
ajetlin, ben 9. auguB 1849

®et ©enerabSCirettor bet Steuern. 0 . i|5ommet ; Sfdt e.

an
fämnilliel)e Äonigl. 95tot)injioI:Steuets£)iteftoren ic.

(9). a». 931. 1849 @. 170.)

b) I)aS ©elbflbiSijenfirfn ber ülerjte. (3“ I. ®. 708.)

6. 91. bcS STOin. b. ®., U. u. aWeb.^aing. (Citb^otn) ». 28. gebt.

1846, an fämnitl. Ä. 9lrgirrnngen. ©elbflbisp'enflten bet natb boniiopatbi«

fdjen ©runbfäjen bereiteten 91rjtteimittel feitenS abbtobirtet STOebijinabaier*

fenen unb bie 9Je»if!onen folrttet bomöcbaitjifcJjm .§anSaboi6efen.

< 3tt bem ailttb. beftätigten fUegl. o. 20. 3uni 1843 (®. S. ®. 305. jf.) bad

Selbübidbeniiten ber nad; bomöobailjiidten ®rimbfä(tett bereiteten artueimittel feitend

abvrebirtet SKebitinal.-'lterfcnen bettejfenb, iü bie namentlidtc aiejeidtming bet widts

tigflen arjneimittcl Borbelialtett , weldje bei benientgen bomöovatbifdjen acrjten, bie

feibil bidpenfiren wollen, ftctd in ber er^en 95erbümuing porrätbig gebalten werben

müffen. i

iDiefed 93erjtidtniü tvirb ber Jt. (Heg. in ber anlage (a.
)

jitt ÜBiltbeilnng on

bitjenigeu aRebijinai;ilietfonen ibred (Tepattementd, benen bie (Sriaubnip jum Selbjl-;

bidpenpreu b'tnüdbatbifdter arjtteien ertbeilt worben ijl. fa Wie jut 93ead)tung bei

ben gteoifi""*'' ber fraglidicn .gmudapotbefen, überfenbet.

Sitijiebditb ber 3ttt ber Oiepiiienen ber boraöopatbifdjen .^audapotbefen ift natb

anologie bet wegen bet apotbefene9Sifttationen überbat(pt beftebenben 93e|limmungen

5ti petfabten, unb fötttten betbc ®ef(bäfte, fo wie bie batübet ju erflattenben SBe--

ritbte, fiigli^ mit einanber perbunbeii werben.
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a.

,
®erjei(f)ntfi

in arjneijJoff« , ireliijc »cit (jcmöopdlbifrfim atrjt«« gebramljt »erben

unb »Olt benjenigcii, weldie felbft bis»enfireii »odctr, in ber etfien ajeibüimmtg

»orrätbtg geballen »erben foüen.

1) Aconitum Napcllis.

2) Alniiiina.

3) Antimonium cradura.

4) — tartaricnm.

5) Amica montana.

6) Arsenicum albam.

7) Aarum rolialnin.

8) Belladonna (Atropa).

9) Brronia alba.

10) Calcarea carbonica.

11) Cantbarides.

' 12) Carbo Tf^ptabills.

13) Cliamoraifla (Jlatricaria).
.

14) Cliina (regia et fn.sca).

15) Cina (Cinac semen).

16) Cocculos.

17) ColTca arabica.

18) Crocus salivu.s.

19) Cuprum (metallicnm),

20) Digitalis purpuiea.

21) Drosera rolnndifolia.

22) Dulcamara (Solannm).

2-3) Eiipbrasia ofGcinalis.

24) Graphites. ^

25) Hepar solpburis calcareum.

26) HvoscTamns niger.

-(S; a«. SBl. 1846 S. 38.)

c) ®ie 5lrjneitare. (3«
' aa) 6. 0). br8 aiiin. b. ®., U. u. iSteb.caing. (iSicb^orn) d. 5. DKärj

1847 an i'ämmtlidie Ä. Ulegierungen. Grla§ einer neuen airjneitare.

®ie Sinfiif)rung bet 6. Stubgate bet Pharmacopoea Bornssica b»t ben ^rioß
einer neuen ®r}neitiire ncibwenbig gemadit. 9lon biefer neuen Slitjiage ber Ürjnei!

tare, »eldje mit bem 1. Slpril b. 3. in ®irffiiinteit (ritt, crbölt bie St. 9leg. bittJ

bei — (Sremrliirc. um baren (Siemrlare bem bertigen IKcbitinal s Sud'erbei'ot jnm
Serfauf für ben ^Ireis »cn 10 ®gr. pro Kremrlat jii überlreifeu.

®o8 ber Jäte »orgebruette SJublifanbum ». 1. b, 5W. ift, »ie feitljcr, biirdi

bab 3lmi«blatt unb bie übrigen fjicrpi geeigneten öffentlidjen ffliättcv fd)leunigft bei

fannt 311 mad)en. (9lnl. a.)

Stnf. a. (Itublifanbum.

Sie Smanation bet 6. Sliiägabe ber Pharmacopoea Bornssica bat ben (ätiap

einer neuen Strsueitare notb»enbig gemadd. Sie Vernadj mit iXiieffidit auf bie

QJorfdjriften bet neuen Pharmacopoea
. fowie auf bie ehigetrctenen 'Betänbeningen

in ben Sroguen>i)5reifen bearbeitete, im Stiid etidiienene, neue Strtueitare tritt mit

bem 1. ülrtil b. 3. in fflitfi'amfeit. ®b haben fid) baber, »on bem genannten Ier=

mine ab, bie Slrotbefer, bei SBetmeibiing bet in ber resibirten 9lrotbefetorbniing d. d.

ben 11. Cft. I80I Tit. HL $. 2. Litt. I. {91nl. b.) feftgefe^ten ©träfe, nad) bie:

fer ülrineitare überaK genau 511 riddeu, bie babei bcll)eiligten S8et)drben aber übet

bereu Sefolgnng mit »fiiditmähiget ©treuge ju »ad)en.

Söerlin, ben 1. 9Rät3 1847.

Set ai!in. ber ®., U. u. ?TO. 'Ang. Si^hf^n.

• Stnf. b. r
Sln«3ug au« ber reribirten Slrotheferorbnung ». 11. Oft. 1801.

Tit. 111 §. 2. Litt. I. ®« haben bemttad) afie unb jeber arothefer in Unfern

9<mben, bei SBermeibung »cn gfinf bi« Smantig Shaletn Strafe auf feben Äontca»en=

tiondfaÜ, unb bei u>ieb«thb(t<r dtontrovtation bei nceh ^0^««= @elb{iiafe, fi<h naih

27) Ign.atia amara.

28) Ipecacuanha (Ccphaelis). •

29) Kali carhonicum.

30) I^cnpodium clavatnra.

31) ^lagncsia carbonica.

32) ülenurius solubilis.

« 33) Natrum muriaticnin.

34) rS'itri acidum.

35) Kux vomica (Strjehnos).

36) Opium.
37) Petrolrum.

38) Phospliorus.

39) Pulsatilla pratensis.

40) Klius tnxicodendron.

41) Sabina (Junipeiais).

42) Sccale cornutum.

43) Sepiae succus.

44) Silicea.

45) Spigelia .antlielmia.

46) Spongia marina losta.

47) Stannum inclallicum.

48) Slapbys agria (Deipbinium).

49) Slramoniuin (Datur.a).

50) .Solphiir.

51) Thuja occidentalis.

52) Veratruui albniu.

!. 1 . @. 709.)
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bitfm fflttorknimflfu jit achten, aud) bei SBetmeibiiiig gleirfjer Strafe bafiit ju forr

gen, ka^ »oit i()ten Weljiilfen link 8e^rlingen kiefelben auf ka« ©enaueile^ befolgt

toerken; gleidjtt'ie jie für kafl, »a« if)vc ®ci)iilfen, oker ankere jii ifjtem $aiife ges

körige >Uetfcncn, bierin jiiwiket banteln, fdjlerijterking« einfleben nmifen: obfd)on

ihnen kao Uledit rotbeljalten bleibt, ihren Stegreh an gekadite Ijjerfonen jii nehmen.'

(93. Ü». 931. 1847 ®. 132.)

bb) 93et. bejf. ®?iii. (fiebnerl) ». 3. ®cc. 1849.
Sie eingetretenen Sletähkeningcn in ken WmlanfOi'teifeii mehrerer Srogiien

haben eine gleidmiäpige Slenkerimg in kenSaipreifeii »er|tbiekenet^5lrjneimittel notb'

»enkig genfadjt.

Sie hitrnad) abgeänkerten, im Snirfe erfd)ieiienen iarbejJimmungen treten mit

kern 1. 3amiar 1850 in dyirffainfeit.
'

(93. SK. ai. 1849 ®. 270.)

Cf) Sefanntmatlmng ber Jt. 9Jeg. ju Uohlenj ». 26. 3iini 1848. S^reiä«

beflimmiing für baä SHiiflöfen öerfcljiebencr Stoffe in ben Ülpolbefen.

Sa« dt. SKin. ker geifil. , Unt. u. SKck. 9lng. h^t auf unfere Sliifrage kie in

ket nenejleil Slvjneitare S. 47. unten befinklidje aejlimmung über ken ärtid ke«

Sluflöfend kahin ertlärt, kaf, ireun kie kadif genannten i'etfd)iekenen Stoffe

gleichteitig in einet SKivlur anfgelöft, tefp. ihr jngefeht merken, nur ket cinfa(he

ärei« pon 8 93f. für alle jnfammen bevedinet merken karf. — Senmadi merken

alfo bei einer SKittnr, jn meld)et ein finfitger Cfrtraft unk eine fiatmerge gefegt unk

anfetkem noeh ein 93uioer kurd) 9tnreiben beigemengt mitb, iiberhaupt nur 8 ipf.

für kiefe Snfähe beredjnet.

Sie 9(polhefer fomohl, ald kie SHeoiforen pon Slrjneiredjnuugen, h“^'" M
forgfältigü hi«"'id) tu riehten.

(®. SK. ai. 1848 ®. 231.)

dd) 6. iH. bfS SKin. b. U. u. SKeb.^^Ing. (ü. Sabenherg) B. 26. 3uni
1848 an fämnitl. Ä. Slegietungen. iEa);Breife für (Sbina unb bie bat»

atifl gefertigten Präparate.

Sie fehr gefleigerten Sinfanfdpreife keä Shinioibin, be« fchmefelfauten 6h*"'“
unk ker dtönigdsßhiuarinke haben eint Oteoiiicn ket Jarpreife kitfet Stoguen unb

ihrer Präparate nöih'9 gemadjt. Sa« SKinijltrinm oeranlafit kie .ft. Keg, kie ums
flehenktn aeränbtrungen in ken ae|lininuingeu ket Slrjutitart (8lnl. a.) fihleunigjl

burd) ka« 9Imt«blott ;ur JCenntnih ker Sipothefer ju bringen.

a.

Cbinioideam 1 Drachme 3 Sgr. 8 Pf.

Cliinium liydrocliloratom 1 Scrupel 13 - 2 -

Cliinium sulphurecum • . . 1 Scrupel 9 - 6 -

' Cortex Cliinac regius •....! Unze 8 - — -
,— — — contnsus cl gr. modo pulv. 1 Unze 9 - 6 •

— — — sulil. pulv. ....'.. 1 Drachme 1 - 4 -

(®. SK. ai. 1848 S. 202.) '

ee) 6. 31. be« SKin. b. ®., U. u. 9)leb.»9lng. (Sehnett) p. 24. 3uni 1849
an fanimtlidje dt. iJlegierungen mit bet Sfireighejlimmung für fchrce»

felfaureg Chinin unb (Ihioikibin.

Ser harte atrbraud) ke« fduoefelfatiten Ghinin unk ke« 6h'’6oikin hat ein

hebeütenke« Steigen ker liinfaufäpreife kiefer Sßräparate peranlajt. Sie Äommifiton

jur aearbeitung ker Srjncitare hat fid; kahtr genöthigt gefehen, kie laxpreift jener

arjneimittel unk ke« faljfauren Ghiniu einet Keoifton ju untermerfen. .^ietbei

haben ftd) folgeuke Itreife für kie Sltjneitart erge'.'en

:

1) Chinioideum .... 1 Drachme 5 Sgr. — Pf.

2) Cliinium lij'drochloratam 1 Scrupel 16 - 10 -

.3) Cliinium Gulphuricum . 1 Scrupel .12 - 6 -

Sie dt. Keg. hat kiefe aetänberungtn in ben Xaipteiftn fd)lcunigjl in ibs

liehet SSeife jur dtenntnip ker Slpothefet unb ke« ^Inblifum« ju bringen.

(a. SK. ai. 1849 S. 169.)

ff) (S. (H. bfg SKin. b. ®., U. u. SKeb.'Sflng. (b. Sabenherg) B. 15. Dfl.

1649 an fämnitl. dt. fRegietung., foreie an baä dt. fPoIijei>SI3räfIbium ju

acriin. Siilttreilung beä Extractum graminis liquidum unb b(ä

Extractum tarazaci liquidum unb $»iährjlimmuns für fol^C.

r
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ifl mtbtfatf) »on atrjten jur StitaAe gebtaAt ieorbtn, tia^ bie bob«n‘3;ai'

bretfe itt Extractanj ^-arainis liquidam linb bei Exlractam taraxaci liqaidain,

Wtld)e butct) öerfitiingäTOeiff iia* bei- • neuefieii Sliiägabe btc fianbespfjarmafepöe

bebingt tpeeben, bie Stmvtiibimg bief(t 5!cäparate, iianifiitlid) in btr üttmenprnri«.

febt befdiränffti, fo bab Jlfrite ntbfn bfii auf jfbt pcrgtfdintbtnt SJDfift bt-.

mtftcii Mellagines, aud? bic Slpptl)tfer pftaulaptm, tifffiben auf bie iii ber fünften

Sliidgabe bet angegebene Si'eife aniiiferligen.

Um mm jene fniljev piclgebrambten 'Präparate bet ätjilidten SJvari« jugäng»

lieber ju madKU , bejlinmie idi auf ®nmb bed ®iitad;tend bet dt. »iffenfebaftliehen

®epntation für bad SJfebi^inalipefen,

baj pcm 1. Slpril f. 3. an bie gcbadjten b^räparate neben bem gortbejleben

bet jebt angei’tbneten Sereitungdipeife in ben Slpotbefen and) naeb ber 35«»

fd)vift bet fünften Stndgabe ber 3!b<"^'i’£'f''’l’öe jiibereitet jii ’ ballen uttb’jti

beut in bet enifptedienbeit Täte angegebenen 'lireife jtt Pivabteid)cn jtnb.

®d bleibt atdtann ben Sler^lett überlaffen, auf ben diejepte« attjttgeben, iveldjed 35rää

patj)l jic petorbneti ippflen.

®ie Ä. SKeg. tinb bad .(t. 'liolijeUlBrättbittm haben biefe fflellintnutttg bttrd) bad

Slmtdblütt 3b“d Separteinentd jtir dlad)ad)tung ber Slpctbeler befannt ju niad)en.

Set Xatpreiä für bie auf bie jtticbt genannte 38eife iitberciteten. 35täpatate

ipitb bei ben benmäd)tl erfdieincnbcn 3tetänbenittgen ber Hrjtteitare andgetpptfen

»erben.

(35. 23. ®l. 1849 S. 221.)

I). 3Son ben 95flid)ten beS 3luot§efer8.

(3ti Sd. I. ©.

1) ü5on ben Sßflidjten in 5lnfd;affung , Bereitung iinb

Slttfbetpadrung ber fflebifamente. '

a) Ä. D. ». 5r Dft. 1846, betr. bie ©efegeSfraft bet in bem 93etfage

beS ®ed. £>ber«'§cfbtt’djbtii£ferä Seefer ju ®erlin erfdjieitetten fedtälen amt«

litten ’lludgabe ber' $reu^if<ben lianbebpddtmafopöe itnb bet borin aUegir«

fen 4 labeUen.

auf 3bten Secidit P. .3. p. 5K., bie Searbeilung bet fetbdten andgabe bet

8anbedpbatmafop6e betreffettb, beilimme 3d), bag biefe in bem Verlage bed ©ebeim.
D6et».5ofbtiibbttldetd Seefer in Berlin unter bem Xitel: ,, Fliarmacopnea Bornssica
Editio sexta“ erfd)ienene atidgabe bet Janbedpbarmafopöe pcm 1. tlptil 1847 an
ben aergten, SBunbärjlcn iinb apotbefern, fo»ie ben 2)icbiginalbebprben jitt dtiebt»

fd)nut bienen fall, ttnb fe^e giigleid) binftd'tlid; beren anwettbttng für ben ganteti

Umfang bet SBcttartbie, unter Slufbebung aller cntgegcnilebettbcn ®orfd)riflen, gpl»

genbed feft

;

1) 9lad) SKaabgabe bet pcn bem 23ittiflerittm bet SWebipttaC» angelegenbeiten

aufjuilellenben Series medicaminum Iinb bie SIrgneimitItl in betl Stpotbefen

.gtojer unb bepebungdmeife fleiner Siäbte jebergeit poträlbig ju balten.

2) Sieienigen ibcmiftben Bräparatc, für »eldte in bet ganbedpfjarmafepöe feine

Bereitungdweife pcrgcfdjriebftt i|l, fewie bie in bet anliegenben Xabclle .4.

^ufammengejleilttn 'ilräparate fönnen and (bemifeben JJabttfen unb Svoguen»

baitblungen entitcmmen tbetben, ber apotbefet ift jebod) für beren @üte unb
Sleinbeit perantwortlid).

3) alle übrige djemiftbe unb pbarmajeulifdjc ipräparafe fttib naeb ben, in bet

ganbtdpbatmafcppc entbaltenen Borfdjriftcn pott ben apptbefern felbji jtt

bereiten, unb ift ben gelteren nid)t geflattet, biefelben, nad) einer anbetn

dRetbobe bereitet, juni pbarmajeutifeben ©ebrandj jtt bidpenflrett. Sollten

jebo^ apolbefet an bet eigenen Sereitung gebinbert fein, ober ifl bic ÜBcnge,

beten ite bebürfen, jtt einet eigenen anfertigttng bed dSräparatd ju gering,

fo jlebt ihnen frei, bie ditäparate and einet anbetn inlänbifdien apotbete ju

entnebmen.

4) Sie in bet anliegenben Xabelle B. jufaniinenge)lellten arjiteimittel iinb in

abgefebloffenen IHäumen nadt ben, füt bie aitfbemabtung bet ®ifte bejleben»

ben mebijinal:polijeilid)en Beilimmungett jtt perwabren.

5) Sie itt bet Xabelle C. attfgefübrten ?ltjneimitiel iinb jWar nid)t im @ift»

fd)tanf, aber, bod) in abgefdjloifeneu SRättmen unb getrennt Pon ben übrigen

atjneimitleln attfjuiiellen.

6) SSienn ein atjt ober SBunbarjt pon ben in bet beiliegenben Xabelle D. auf»
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' ^tfübticn $lrjneintttt((n jum iimctlicben ©(btoiidi eine gtöStte,!Doi!4 im
otbnrt, fli« tofeltjl «ngegfbHi ifi, fo fjot berfcibe tin« foId)»n ®cfi6 ba«

! bcijufügen. tt^bie« untfrlaffm, fo lil btt Slpol^fftt »etä

'^bfiid)tcl, ba« ffifjfpt btm iürjt ober äBlmbarjt junitfjnfdjitien , tootauf ber<

fefbe entweber eine geringere ®ojt« ju »ererbnen ober ba« Seidjtn ! beijiu

fügen bot-

7) 3»ioibetbanbIungen gegen vorflefienbe tBeüimniungen finb, and) trenn baburtb

fein Sdtaben emftanben i|l, mit einet polijeilidjen ®elb|irafe t>on 5 ffltbim.

bi« 50 SRlblrn., i\)tld;e im SBiebctbolitngbfalle bi« 311 bem bobpelten Setrage

erbebt trerben fonn, 31 t ob'tben.

®iefet Sefebl ift bnrd) bie Wefebfammlung befannt 3U machen unb bet fedjSten

Slndgobe bet ganbespbo'^tnofopce »otsiibtiicfen.

0tbmanii«bctf, ben 5. Cftober 1846.

Sin ' gtiebrid) SBilbelm;
ben Staotemimjler ®i 6 bft'"-

X a 6 e 1 1 e A.
entbaltenb bie *Prät.'nrate, njcldje ben Slbotbefern 3U faufen gejiaftef jfnb.

Acidnm Eulphuricum reclincatiim.

Aellier.
' Aqua lUagnesiac carbonicar.

Ferrum putveratum.

n^drargyrum depuratum.

Hydrargyrum bicliloratam corroaivum.

llydrnrgyrum oxydatum rubrum.

Kali bydricum fasum. '

Kali bydricum siccum.

Morpliium.

Natrum acelicum.

Spiritua Vioi rectificatiasimus.

Slrychnium uitrienm.

Veralrium. >

S a b e 1 I e B;
entballenb bie 3ir3neimittel, irelcbe nad) ben für bie Slufbewabtung ber @ifte hts

fiebenben !8otfd)tiften }U »etwabten finb.

Acidum hydrocyanalnm.
^

Arsenicum album.

Hvdrargyrum amidato-bicbloratnm. -

Hydrargyruin bicliloralum corrosivum.

Ilydrargyrum biiodaluin rubrum.

Ilydrargyrum iodalum flavuiu.
’

_ ll'drargyrum oxydatum rubrum. '

' Liquor Hydrargyri bichlorati corrosivi.

Liquor Hydrargyri nilrici.

Oleum Aiiiygdalarum aetlicreum.

Solutio arsenicalia

Stryebnium uitricum. ^

Veratrium.

Tabelle«.
entbaltenb bie in ben abgefebtoffenen Otöumen auäerbalb be« ®iftfd)tanf« ouf3Ube;

Irabreiiben Slrtneiniittel,

Acetum Digitalis.
'

Acidnm uitricum fnmans. '

Acidum sulphuricum crudum.

Acidum sulphuricum rectificalum.

Aerugo.
|

Ammoniacum cuprico-sniphuricum. :

Aqua Amygdalarum amararum. ’ '|

'Aqua Gonlardi.

.
i

'
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Aqna Opti.

Aqua plia^edaenica.

Aqua Pluinbi. /

^
Argentum nitricum fusuiiK

Anro-Natriam clJoraluiu.

Caotharides.

Cerufisn. ^

CnlocynHüs.
Culo.cynlhis praeparata.

Coprum aceticum.

Caprum alurainaluni.

Cupruiii sulpiiuricum piiinim.
^

Cuprutn sulpiiuricum venale. *

Euphorbium.
Extracluin ArotiiH. •

Extractum Belladonnac. ^ ^

Extractum Colorynthidis.

Exfractuin Conii maculati.

Extractum Digitalis.

Extractum Gratjolae.

f
xtractum |]yo8C}'aini.

xtractinn Ipecacuanbae.
,

Exfantctum Laducac virosae.

Extractum ISucum voiniraram aquosum.
Extractum ^acum voinicarum spirituosum.
Extractum Opii.

Ferruoi iodatum saccliaratum.

Folia Belladonnac.

folia Digitalis.

Folio il)-osc^anii.

Folia Stramonii.

Folia Toxicodendri.

GuUi.
Uerlia Aconiti.

Herba Conii maculati.

,
.Herba Gralinlae.

.
Uerba Sabinae.

Hjdrar^^rum chloratum mite,

H)drar^^ruin ox^dulaluin uigroin.

lodum. '

Kalium iodatum.

Kreosotum.
Liquor l^lumbi bydrico>ncetici.

Liquor Slibii cblorali.

Lithar;;yrum.

lUorpbiuin.

jlorphium aceticum.

ittinium.

^aces vomicae.

I Oleum Crotonis.

Oleum Sabinae.

Oleum Sinapis.

Opium.
Pbosphoms.
Pilulae odontalgicae.

Plumbum aceticum orudum.
^

Flombum aceticum depuratum.
Pulvis Ipecacuanbae opiatu.s.

Radix Helladonuae.

Radix Hellebori albi.

Resina Jalapac.

Scammonium Halepense.

.
Semen Sabadillae.
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Semen Stramonii. ;

Stibio-Kali tartaricum. ^

Tinctura Aconiti. •

' Tinctura Caniharidum.
Tinctura Colocynthidis.

Tinctura Conii.

Tinctura Dij^itaUs.

Tinctura Io3i.

Tinctura Opii beiiroica.

Tinclura OpÜ crocata.

Tinctura Opii ßimplex,

Tinctura Stramonii.

Zincum chloratum.
*

^ Zincum enlpburicum.

S a b e I I t B.
ent^^nltenb bod SDiuriimnn ber Vlr^ncmiittelbofeii ffir örtoarfifene, ühft ]^in?

««6 eine arjttid'f öcrorbiumfj ,^iim tnnern ©ebrauä) mit imt« Beifügung bc«

ätiditn« ! jiilärfig ifl.

Acelnm Digitalis Gottae triginta.

Acidum hydrQcyanatnm Gutta una.

- Ammouiacuin cuprico-sulpburicum Grana duo.

Aqua Amygdtalarum amararum GuUae sexaginta.

Argentum nilricum fusnm Granum diinidium.

Auro-Natrium cliloratum Granum unura.

Cahtliurides pulvcrntac L . Granum unum.
Colocyntliis praeparata - Grana duo.

Colocyiitbis pi Iverata Grana duo. ^

Cuprum sulpburicuin purum . . ... Grana duo.

Extractum Aconiti Grana tria.

Extractum Belladonnac Grana duo.

Extractum Coincynthidis ............ Granum unum.
Extractum Conii maculnti Grana tria.

Extractum Digitalis . Grana tria.

Extractum Hellebori nigri Grana decem.

Extractum Hyoscyami Grana tria,

Extractum Laclucac virosxte Granu decem.

Extractum Nicolianue Grana duo.

Extractum Nucum vomicarum aquosum Grana quatuor.

Extractum Nucuin vomicarum spirituosum . Grana duo.

Extractum Opii . Grana duo.

Extractum Stramonii Granum unum.
Ferrum iodatum saccharatum Grana quatuqf.

Folia Belladonnae pulverata ........... Grana quatuor.

Folia Digitalis pulverata . Grana quinque.

Folia Hyoscyami pulverata . . . r Grana quinque.

Folia Nicotianae pulverata Grana auo.

Folia Stramonii pulverata Grana quatuor.

Folia Toxicodeuari pulverata ' Grana sex.

Gutti Grana quatuor.

Herba Aconiti pulverata Grana quinque.

Herba Conii maculati pulverata . Grana quinque.

Herba Pulsatillae pulverata Grana decem.
Hydrai^rum bichloratnm corrosivum ....... Granum dimidium.

Hydrargyrura biiodatum rubrum ......... Grani quadrans.

Bydrargyrum iodatum flavum '

. . . . . Grana duo.

Hydrargyram oxydatum rubrum .1 Granum dimidium.

Kreosotum Gutta una.

Liquor Hydrai^yri nitrici Guttae tres.

Morphium aceticum . . . . " Granum dimidium.

*Nuce8 vomicae pulveraiae . . Grana duo.

Oleum Amygdalarum aetbereum Gotia una.

Oleum Crotonis Gutta una. '
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Olernn pliospLorntum Grana triginta.

Olrum Sinapis GuUae quadrans.

Opium Grana duo.

Plumbum acnticuin drpuratum Grannm ununi.

Kadix Krlladunnar pulverala Grana tria.

Kadix Ilplirbori albi pulverata Grana quinque.

Radix Helloliori nip-i pulverata Scrupulum unum.
Radix Scillae pulverata Grana qualnor.

Semen Stramoiiii piilveratuin Grana quatuor.

Solulin arsenicalis .... Giittae decem.
Stibin-Kali tartaricum Grana sex.

Stricimium nitrienm Grani quadrans.

Tinclura Cantbaridum . .
‘ Gutlae quindecim.

Tinclnra Colac}utliidis Gutlae viiiinti.

Tinctura (?onii Gultae viginli.

Tinctura Digitalis Gutlae triginta,

Tinclura Jodi ' Guttac decem.
Tinctura Lobeliae Gutlae tri^inta.

Tinctura Nicotianac Gutlae triginta.

Tinctura Opii crocata Gutlae triginla.

Tinctura üpii siiiiplex Gutlae tripiiila.

Tinclura Stramonii Gutlae qumdreim.
Veratrium Grani quadrans.

Zincum cblnratum Grani quadrans.

(®. e. 1846 @. 510, ff.)

b) ß. 31, tti 3üin, b. ®., U. u. SKrb. »Qlng. (Gieftfcorn) ». 5. SKärj

1847 an fänimitidje Sl. 3i(qiming(ii. SBrrritungärceife brr Ulrjnriniitld.

3ti btr mit btm I. Jlrril b. 3. in Jtraft trctfittm 6. Stusgabe btt Pbarma-
copoca Rorussica fiiib für mtfjrete '.Brjiifimitlel iicut ®mitung«mtiftn »crgtfdjritä

bell »otben, »tld)c tiiit Slfntcning ber »cn bitfen SSiitteln ju »erorbntnbtn ®cftit

not^menbig mad)cn.

ÜKu Olütfii^t hierauf bfftimme id;, bnf »cm 1 . 5l|jril b. D. an, ältett JRtjtple,

in wilcbtn Strpuimilltt »erfditiibtn ffnb, beetn Sereilimg in btt ntiitn fflbarmat

fovet tine Jltnbtrung ttlilltn tat, mir niif fd)tiftlid)t SInerbming tintt ayptobirttn

älitbijinalpfrfon rtittritl nittbtn bürftn.

(». aii. ®l. 1847 S. 1.33,)

c) S. 3J. btjf. 9Kin. (o. Sabfiiterg) b. 31. 9(ug. 1850. 9lnn!fnbiing b«8

Gtlorcfotmä.
3ut ®ttbülung »011 Uiigliiifsfäfftn , l»t((f)t aiiä btr SItiitcnbung bt«

forme tntiltbtn fönntn, niib in ffltlratbl, ba§ bafftlbe, mit t« im .^anbtl »orfommt,

mtifttn« nidjt bie ju ftintni ®tbraiid)t noltwcnbige SHtinbtit btff^t. btfiimmt id),

nad) btm mir »on btr tcdmifdicn dbonimiffioii für ptoi^maitiilifttt ülngtltgtnttilen

auf ffitfotbttn trffalttttii öiiladiitn, 91ad)rttf)tnbt«

;

1) (Se barf boe (Stioroform nur bieptnütl n'ttbtn, »tnn t« folgtubt Gigtnj

fd)afltn btfibt : Ge niuü ftar, farbloe, »öllig flüifflig unb ftti

Bon G()lott»afftrilofffäute ftinj in rtine fonjtntrtrte ®d)WtJ
ftlfiute gtlcövftlt, barf ee bitfttbe nid)t färben. ®pt.tif>
@ ewidjt = 1,495 — 1,500 [bei C.|. ®i« babin^baü bie d)tmifd)tn

gabriftn ein fold)ee Gblorofotm liefern, ffat btr illpotben bae gegenträtlig

fäuffidie Gf)lotofoim burdi Sd)ütteln mit fflaffer, Stbfdieiben unb Sleftifftiren

übet Gblotcalciiim ju reinigen, worauf bei ben deoifionen bet Slpoibefen jit

ad)ten iff. ®tt larpreie für ba« reine Gblorofotm wirb ». 1. Oft. b. 3-

ab, bi« auf Sßeitere« auf 1 ®gr. 6 ?Jf. für bie Dradime feftgefebt.

2) S)a« Gblorofotm iil in ben ülpotbefen unter btnfelben dtaiilelen aiifgiiber

toobten, »eid)e für bie Slufbeioabtung bet f. g. braffifd)en ültjneimittel

(Tab C. Pharm. Bor. ed. VI.) angeorbnet finb.

3) ®ie Betabteid)ung be« Gblorofotm« an ba« ffliiblifiim jii arjneilid)en ßweifen

iff nur ben apotbefern, unb and) biefen nur auf fd)tiftlid)e ®ets
otbnung einet approbirten SRebijinalpetfon geffattet.

®ie ffliibtifation biefet äletf. bat bie Ä. ‘Jieg. in bem nädjffen Stürt 3b**<
SImteblatt« JU betoirfen.

(®. ait. «I. 1850 @. 242.)

I. euppi. lu ibt. VI. Sb. III. 4
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d) flfl. brt'SKin. bft U.,u. 9R<t).*9(ng. (o. Sabenfwg) ». 6. OTai

1847 an fSmmiliibe .Rönigl. ffleg. Söftdiung ber Stfoft« ». In bfn

Slpotbrffrt.

äyiaef) btt 9}otf(f)rift btt 6. SliHgabe bet 8nnbe«|j^armafi)bäc faßen »iele ^rä»

batate, j. aße ditrafte unb äl^ertfd)en Dele, bie meifteii ®nlljen mib *Pßaßet

U f. ir. mit ^ülfe eine« JDamtfatbaratä ober eint« ®a|Tettiabe« beteitel »erben,

an<b Rnb in bet, feit bem l. Slpril b. 3- 8'lbenben Slrjneitare beßimmte greife ffit

bie ÜJomV’fbetoffe je. an«gtn!otfeii worben.

!Damit aber obigen 95oifcIniftett, we((i)e ben 3»trf (jaben, bie bnrd) 3nfltfion

«nb,i)efotlioii ju btvtilenben Sltjeneien gleidrförmigtt itnb u>ir(famei baqiifleflen,

überaß auf bie eutfpreditiibe Seife nndtgcfommrn »erbe, finb bie dpot^cfet an;u:

(alttM, Rbb mit ben ttfocbetltdjen ßJampfoortidmingen jti »ttfeben, «itb bei bet

Sertitnng bet ißefofte, ®efoftoe3«fufa unb 3nfufa nad) bet beiliegeiiben 3nfiiuf>

tion ( a. ) 3« »etiafjren.

®tf X. Oleg. Rat biefe Snfiriifticn btirdt Sefanntniatbung betftlben in bem
Umttblatt, ober auf foiiß geeignete Seife, 311t aßgemetiitn .Renutni« ber «efjte

unb SIpotRefec 311 bringen, unb übet bie tSead)tuiig ber batin entRaltenen ißotfcRnf:

ten pfliiRtmäRtg 3U wa<Rtn.

a. SuRruftion.

®ie 3innernen ober porteßantnen !E>etoftbüd)fen ntüffen fo eingerid)tet fein, bap

fit bi« wenigßen« gu btei tBierteln ibvet .Riöbe ben Safferbämpfen an«gcfept finb,

welcRe bie tEemperotur be« fod)tnben SBajfer« Raben müßen. Sin IReil ber SBüdjfe

fann and) mit btni f»d)enben Saßer felbfi unmittelbar in ®erüRtnng fein. Serben
bie Safierbäinpfe au« einem ©anipffeßel entwirfelt, fo batf iRre Xemperatur nie fo

Rod) fein, bap (ie bie jyiüfßgfcit in ben ®fid)fen bi« 311m Äod)eu crRiRt. ®ie ®es
foflbftdjfen infißen mit gut fdilieptnbem üetfel von benifelben SWateiial verfeRen fein.

35 ie gut jevffeinerte gubßati3, beren ©ewtd)t«mengc vnti SIrst votgefd)rieben

iß, tvijb mit fo viel faltem Saßer, al« erfaRrung«mäpig Rinreübenb iß. nm bie

Pom Slr3t vorgefdjritbeiie Ouanliiät glnßigfeit 3U erRalten, in ber !Dcfofibfid)fe «iw

gerüRtt, bie Söüdife petfd}loßen unb eine Ralbe Stunbe lang ber Simvirfimg bet

Saßttbampfe au«gefeRt. SäRrenb biefcr Seit tvirb ber puRalt btt ®üd)fe meRre

3ßai. gut bltrdi tinanbtt gerüRrt tfnb bann gleid) Rcip folivt. ®d)reibt ber Slrst vor,

bap gegen bo« ®nbc ber Cperation ncdj eine anbcre ®ubßan3 sugefeRt »erben foß,

fo gefd)ieRt bie«, nadibtm bie ®ü(Rfe “Ih Sinnten ben !£)ämpfeu au«gefcRt gemcftn iß.

®efofto*3nfufa beteitet man, inbem man, nadjbem ba« Stefoft bie votgefdiritJ

Rene 3 eit RinburtR ben Slaßeibäiiipfen au«gefeRt geivefen iß,, 311111 Reipeii 3nRaIt
bet ffiücRfe bie 3U infunbireube ®ubßan3 gufcRt, forgfältig umriilirt, bie Südife wies

bttum verfdiliept unb 3um SlbfüRlen 311t Seite ßeßt. ' Senn btt 3uRalt betfelbtn

Pöflig erfaitet iß, wirb folirt.

$ie 3ufufa »erben auf bie gewöRnlidie Seife, näiplid) burdj Utbetgiepen bet

aut 3etfleinetttn ©nbßau3 mit foeRenbein Saßer, UmtüRten be« SnRalt« bet ®u(Rfe,

ißcifdiiiepen unb .^inßeßen bctfelbcn bi« 3um pößigen dcfalteu unb dboliten. be«

3aRaii« bereittl.

Siß bet OpotRefer 3u ben 3nfiiß« Saßet vetwcnben, »eitbe« in einem .iteßef,

btt in bem Sampfapparat Rineingcßeßt 3H »erben pßegt, bttrcR bie Saßttbämpfe
be« apparat« Ri« uaRe 31« Serapepattit be« foiRenben Safer« erRiRt »otbtn iß, fo

mitp et bie ®ütpk nod> »öRrenb fünf aKinuteii ben Saffetbämpfen aii«feRen unb
bann erß 3inn abfüRIen bei Seite ßtßtn.

< 3u febem 3nfufnm unb ®efoftum iß eigentlid) eine $otfd)rift be« ätste« notRs

toettbig, »oburd) bie Senge bet an3u»tnbtnben ®ubßan3cn unb bie Senge btt

fflüfßgfeit, bi« bamit erRalten »erben foß, angegeben wirb. Soßtc jeboiR ber $aß
potfommen, bap bet at3t eine foleRe Seßimmimg 311 geben unterlaßen Rütte, fo

»irb 3» 1 lln3e be« SDetoft« ober Snfufum« 1 I:tad)mt ber Subßanj genommen.

Soßle ein 9lt3t ein Decoctum concentratum ober conceotratissimuen itod) ptr<

fd)itiben, fo tüpt man, um ba« etßete 311 bereiten, bie ®üd)fe \ Shmben, unb nm
icRtere« 3U bereiten, 1 Stunbe ben Saßetbümpfcn auSgefeRt, oRne bap bie 311 fo:

(Renbe Subßon3 PermcRrt »itb. ®erf(brcibt et ein iDfusom conceotratnm, fo wirb

bie 311 infunbitenbe Subßan3i um bie i^ülftc, tiiib beim Infnsnm coaceotratissimum'

um ba« doppelte permeRrt. ®ei ßarf »irftnben ar3ncimtttcln nnp ßet« burtR ben

aRotRctcr ppm Stst bie genauere ®cßimmung lingcRott werben. Sbenfaß« mup.
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teemt ein fCefoftiim ober Infasam sataratam eerfibTitben tcotben i$, bte i^enauate

Sejlimnumrt eingebolt »erben. ,

(SB. a». !BI. 1847 ®. 133.1

c) (S. OJ. bejf. SWin. (Sebnert) o. 28. ®?ärj 18.51. 83er6ot bet 2ln»

weiibiing »en ®efä 6 eii iinb ÖJernibfrfjnften (iii 8 Strgentnn.

3n einigen afo'befen ini SRegieningsbe^itfe N. finb bei ben SResitiDnen fewebt

aBenfiirm ni« Spatel unb ?äjfel pon Slrgeiitan, einet ijegining au« Änpfet, 3inf

unb 9!i(fe(, »orgefunben worben, bereu fernerer Webraud) bie gebadjte 4t. tRegiernng

iinlerfagt fjat. Jiiefe« SBerbot bat Pon mit mir befiäligt »erben fönnen, »eil nod)

bem eiiigeliolten fflniadjten ber 4t. »hTenfiboftlid'en ®epulation fnr ba« SWebijinal»

»efen, itupferlegirnngen , in benen , wie bie« beim SBieffing nnb Slrgentan ber Jafl

ift, ba« 4tnpfet bie gtepete IDienge an«mad)t, in d'tmifdjcr .^linlidit bem 4tiipfer fe^t

äbnlid) ftd) rerf)alten. 3n SBeriibtnng mit ®ubftan
3
en , bie fid) mit bem .Rupfer«

orpb rerbinben, ober »cranf biefe« (etfejenb ein»ivft, crpbiren fid) bie SJlitatlt bie«

fet Segirungen, unb jWar »erben 3inf nnb Klirtet, obgleid) if)te aiev»anblfd)aft jum
Sanerltoff gtefet ift. nid)t poringäweife orpbirt, ,tl)eil« weil fie pom .Rupfer einge«

biillt finb, tljeil« »eit Sanetfloff im lleberfdinifc ucrf)anben ift, fo baß, wenn (?ffig

eine Seit lang in einem, offenen ®efäbe pon Mrgentan aufbe»nl)tt wirb, efftgfaure«

4tupferori)b , effigfauteä 9tide(ctPb unb effigfaure« Sinfotpb in nidjt nnbebeutenber

aWenge geloft wirb.

®ie 4t. SHegierung unb ba« 4t. fpoliieiraJräfitium bierfelbfl »erben bieopon in

4tenntniS gefeljt unb angewiefen, bie Stnwenbnng Pon ®efä§en'imb ®etdlbfdiaften

au« Slrgentan 311 pharmajeiitifiben 3»e(fen at« einen ba« fflefimbl)«it«»ol]I gefäljt«

benben 8nru« ben ?lpclf)efetn ihre« Söe<irf« turd) eine 9Imt«blait« « SBerfügung 311

unterfagen unb barouf, ba§ tiefem SBetbole golge geleifiet »itb, oud) bureb bie

aShpfifer ad)ten 311 laffen.

(SB. SB. sai. 1851 S. 38. 9!r. 4.3.)

f) 3n s8fire{f her Ijitt gegebenen ’Borftbriften, bie Slutegel betreffenb,

ijl ferner berertnet

:

aa) jsurdi ba« G. fR. beS ®?in. b. ®., U. 11 . SDf »Sllng. (p. ?aben 6erg)

0 . 28. Oft. 1847. ®ctailf)anbel mit SBliitegeln.

®er Slntrag ber 4t. Sieg, in bem SBerid)te p. 9. 3an. b. 3. in SSetreff be«'

@rlaffe« einer, bie offgtmeine ®e»etbe«Crbnnng ergänjenten SBefiimmung übet ben
®etailbantel mit ®lntegeln im Sinnt be« 31. p. 17. Sept. 1827 I;at ba« 2Win.

peranlaüt, Pon fammtliiben übrigen 4t. Sieg, tarüber Seridit ju trforbern, ob unb
in wieweit bie SBeflimmnngen bet oben genannten ®. S). in ben einielnen Separ«
tement« fid) baten au«fübren (affen, unb namemlid), ob e« überall möglid) gewefen

ift, batauf 311 halten, bab bie (on 3
efnontrlen SBIutegelbänbler nur auf fdrriftlidjc

SBerorbnung approbirter a>iebi
3
iual-¥erfonen unb niemals im .^anboerfaufe Slntegel

perabfolgt haben.

Slad) ben ie((t pcSflänbig porlfegenben SBeriditen, haben nur troi 4t. Sieg, für

bie ?luhred)thaltung ber Seflimmungen ber in Siebt flehtnben S. S.. bie übrigen

fämmilidi fid) tagegen ou«gefprod)en, unb ben 6rlab einer, bie allgemeine Wemetbe«
Crbming ergansenben SBefiimmung theil« für nid)t bringenb nothwenbig, theil« für

gan 3 überjtüffig erfannt, »eil ad I. bet Cf. 33. bie llnterftheibnng bet ofp3 ine((en

SBIutegel pon anbeten Sotten leiebt, unb bei ben .^änblern biefe RennlniS porau««

gnfehen, ad 2 aber bie 91u«fiihrung her Rontrole fehr fd)»tr nnb fafl mimöglid)

fei, aud) überhaupt Jhatfaihen nid)t porliegen, welche eine SBefd)tän(ung be« Setail«

hdnbel« mit SBlutegeln nothwenbig etftheinen laffen.

Unter tiefen Ümfläuben fami ba« SKin. ,e« nid)t für rathfam erachten, bie Pon
ber 4t Sieg, beantragie, bie attgemeine ®tip «Crbn. ergän

3
onbe SJefiimmnng über ben

®tlailhanbel mit SBlutegeln im Sinne bet 5. SB. P. 17. Sept. 1827 gu etlaffm.

('8 . «Kin. SBl. 1847 S. 291.)

bb) S8efanntni 4 (f)ung ber Ä. SFegier. ju Siegnib, ». 16. 3an. 1848.

Sörberung ber !8Iutegel
3
nrt)t unb bie ©trafharfeil beS unbefugten

^angey« ber SBIutegel in fremben ffleiräffern.

3u früheren Seilen würbe bet SBIutegel in ben fd)leÜW)tn fflewäffetn in einet

aJIengt porgefunben, welche 3ur Sectung be« SBetarf« bet SBropin3 mehr als austeis

chenb war unb babei fiellien fich bie SBreife fo mäiig, bah biefe« »id)tige .^eilmit«

tel in allen benöthigien (fällen ohne Schwierigfeit angewanbi weeben foiuite. 3"

neuerer Seit bagegen mu§ auch in Schlefien ber SBebarf au SBlutegeln in bet .^laiipt«

fad)e au« bem SiluSlanbe be3ogen wetten unb bi« ^äreife betfelben finb nad) uub

4*
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naift fo fleflitflen, ka? bie anwmbunjj biefeä ^citmittttä iit f>bt »ieUn gfiOen mit

fltogtn @rf)rcitrigffitfn »erfm'ipft tf}. 33on nitbteren ©titen iji barotif aufmerffam
gema(i)t »otbeit, bnp biefft grope Ucbelfiimb pain>tfäd)lid) babiird) pcrbeigefitfirt

tooiben. bap btv gang btr ®iiitfgtl »on Unbtfugtm in fttnibtn ©twaffttn unb
epn« SD?aap btlrieben ainb babutd) in niaiupen ©fwäffctn bif Slntcgel andgcrctttt

«nb in anbetfii bie 3apl ber,ftlben äuperft »etminbett worben
;

bap jener nwaplofe

®[utegelfang bttrd) Unbefugte I)aubtföd)lid) bitrd) bie irrige, aber weit »erbreitete

SDieiming, alä fei ba« gangen ber ®lntegel in freniben (Stewäffern nidjt Prafbar,

'

begüntligt worben; enblidi bap ber oorgebadite früpere günpige 3nftanb mtr babürd)

toiebet per;uPeIleit, bap jener maaplofe ttttb nitbefitgte Slutegelfang abgePellt unb
ba« Päitblihtm über bie ©trafbarfeit be« unbefngten Sölutegelfangeä in fremben @e.-

wäffern beleprt werbe.

Mit fflejng auf biefe Sage ber Satpe nnb in ©eniäppeit einer Verfügung be«

Jt. ffliiii. ber ®ciftl., Unt. u, aßeb.:5lng. o. 30. b. W. madjen Wir barauf aiifmerfs

fani, bap bie Meinung , a(ä fei ba« gangen sott ®(iitegeln in fremben ©ewäffetn

nid)t ald Prafbar ju erad)teit, be« gefeplid)en ©rttitbe« entbeprt. ba nidjt ab^nfepen

tp, warum eine folrije ^anblnng nidif gleid; jeber anbern ßntwenbung oon ©adjen,

welepe nidjt unter befonberer iHufpdit unb Setwaprintg gepalten werbeit tönnen,

»erboten unb ftrafwürbig fein foüte; ferner bap Wir bie bei unö befannt werbenben
ÄontraBeiitionäfärie jut geriditlidjen ®eprafuug anjeigen lalTen Werben.

®ie ©eppet »on ©eii'äiTetn, in wcidien ber ©lutegel frftpet »orgefomraen ober

nod) »orfommt, ferner bie betrefenben ©epötben ferbetn wir auf, im 3ntercffe bea.

©emeinwopla njöglidjp bapin jii wirfen, bap bem »orgebadjten unbefugten unb maap;
tofen Slutegelfange naep Möglidjfcit »orgebengt unb bap in ben ©ewäffern, in weis

(pen früpet SIntegel »orgefonimen, bie ©lutegeljutpt möglidjP beförbert, eiiblicp, bap
bie gebrauditen Slutegel möglidip erpalten nnb nanientlid) ^um Sluafeprtt in bie

gebauten ©ewäffer benupt werben.

(®. Min. ©1. 1848 e. 51.)

2) 93 on ber 91 uff i cp t fl Per b ie 91p o tp ete r. (3u ^6 - 743. ff.)

Sßetorbnnng per Jf. Dtegier. jti ÄSblin, ». 13. gePr. 1848. 91tntlitpe

(SRebiPon unb gePPellung ber 9Irjeneirecpnungen.

35ic 91e»1pon nnb gePPePuitg ber Slrjeneitecpnungen, bereu ffletrag entweber

aua Jtöniglidjen ober JlommunalfaPen gcjaptt werben foO, ober über weldje ein

fReditaPreit pattpiibet, pat in neuerer 3tit fo fepr jugenommen unb, ba bie Sigui;

bationen jum Ipeil mangelpaft angelegt, nidjt immer pinreidjenb belegt, bie Saie

auf ben ©elägen itidjt auafüpriidj nnb betaillirt »crüeidjnet, enblid) ein Plabatt,

weldjet bei ben ffleepnungen ber beiben erflen dtatpegorien notpwenbig bewilligt wers

ben mup, nidjt in Slbgug gebradjt worben war, baa ©efdjäft berlRe»ipon nidjt nur
im pötpPen @rabe erfdjwcrt, fonbern aud) ju ungebüprlid) jeitraubenbeii Dlürfftagen

ffleranlapimg gegeben.

Um biefem UebeiPanbe ju begegnen, beflimmen wir pierburdj, bap »on jept ab

jebe SIrjeneirecpnnnq, weldje bei una jtir SRcoipcn unb gePfepung eingereiept wirb,

natpfolgenben ©ebingungeu entfureepen mup:

1) IDie Strteueireepnung mup bcntlidj unb rein gefipriebeit fein, unb ainp in

einer Pinie nidjt mepr ala eine ©adje mit bem 9!amen bea Jtranfen, für

Weldjen pe bepimmt ip, oufgefüprt werben.

2) Sie ala ©eläge ju ber dteepnung bieiieitben Otejebte müflen cpronologifcp

georbnet, mit lanfenber JJummec »etfepen fein, weldje Dlummci; audj forre«

fbonbirenb in einer befonbern Pinie jum Monat unb ®gtum in bie Oletpi

nutig aufgenommen werben mup.

3) 2)ie lReje»te fowopl, ala audj bie IHeiteratuven, müffen »on bem »erorbnen^

• ben Slrjte ober SBunbarpe unterjeiinet fein, weil blope d£o»ien ber SRejebte

unmöglidj ala ©eläge bienen tönnen.

4) Slitf jebem Dtejepte ip bie betaillirte Sare über jebea ein(elne PIrgeneimittet,

übet bie Plrbeit, ba« ©efdp, bie ©ignalur bc« ®i«penpten« )C. beijufdjteiben

unb ju fnmmiten.

5) ©nblidj mup »on bem ^auptbetrage ber ©edjnung beren)|©eriditigung Xös
niglidjen ober Jlommunalfonb« obliegt, ein angemefener Olabatt in äbjug
gebraept werben.

alle Ulrjeneitedmnngen , weltpe bei una eingereirpt werben, opne biefen änfotä

berungen ju tntfbtetpen ,
werben auf dtopen bet ©infenbet jttt ffieb»ollpänbigung

jurüifgegeben.

(©. 9». ©l. 1848 ©. 50.)
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liDritte ^btl^etluttg.

Hie au9 meöi?inifd}-polijfilid)en llückfid)ten beouffid)ti0ten ®es
rorrbflrctbcnDen.

(3» Sb- I. 754. ff.)

I. 2)ft iöanSaflifl unb ber iierferliger djiturgiffber 3n«
jlrumentc. (3u Sl;!- *• "54,

ff.)

1) 9?a<b ber ®fitfrfcf«Orbnuiig ». 17. 3iin. 1845 §. 45. (®. <S. 1845

50. ff.) niüjffii flcb bic fflanbagiflfii über bie für fle erfetberlicöen

5tennti\ijfe utib SertigFeiteii biitcb ein aSefäb>gung8jeugni§ ber Olrgierimg

auemeifen. aSetgl. ferner über bereu SJlrufung unb 3‘H'üctnabme ber Jton»

jeffion bie §S. 46., 71—74. a. a. O., oben bei üWebijinaMCerfonen aibibl. H.
sub. IV.

2) 6. 91. beb 9)fin. b. ®., U. u. !Keb.»9Ingf. n. beä 3n. ». 20. jfebr.

1847. aBrüfung ber Sanbagifien unb (birurgifeljen 3nßrumentenma(ber.
(®. a». S(. 1847 @. 51.)

II. 2)et aibbccfer unb 9J iebf^neiber (ju Sibl- ®- 759. ff.,

777. ff,).

1. 5>ie ®eiretbe*Drb. ». 17. 3an. 1845 bejlimmt in Ulnfebung ber

Slbbetfereien in ben SS. 8., 27—3(1., (56— 70., 92. roie folgt ’):

f §. 8. ®ie jiir 3eit in ben einje(ncn Sanbeotbeilen geltenben S8orfd)riffen

über ba« Slbbedeteiwefen bleiben bi« jitv beenbüjten iHcsiiien berfelben in Äraft.

§. 37. Scbieppnberfabiifen, älniagen jur genernjevferei imb jnt SBereitimg

ron 3ünbjli)ffcn aller Slrt, @a«bcrcitnng«s n'nb ©asbcnjabrimgOeSanüalten, Slnlagen

jut (Bereitung »an Steüifcblentbeer unb Äoafä, fcfern fie außecbalb ber ®e»inj
uung«orte be« aSaferialä erridjtet »erben, iguiegeläffabrifen, !Barje((an>-, Sfatjence»

unb Ib^Häertiirr.-aRanufaftnren, ®la«i unb iHnpbntlen, 3nderfiebereicn, ÜBaljbarren,

Äalf;, Siegel! unb ®ib«öfen, Sdjmeljbütten, ÄcAöfcn, aWetaKgiepereien, J^animer!

»erfe, d)tmif(be gabtifeii aller ?lrt, Sdinellbleidien
, ffirniffieCereien , 6id)oricn:,

®tärfe.-, 2öad;«tud!! unb aDarinfeitensgabrifen, Sleini!, tb''»*'» Seifeiü unb giuÜ!
fiebereien, dbnod'enbrenncteien, Äncd)en.' unb Söadjäbleidien, S^algfdinieljen, ©dtladjt»

Käufer, ©erbereien, SÄbbcdereien, Soubretten! unb Süngpulberfabrifen;

e« geboren babin ferner: -
.

®ann)fmafdiinen, Janirffeffel nnb ®amv'f(ntwitl(er (§. 37.), butd) äBäffer ober

SSinb bewegte ütiebwerfe (SWüblen u. f. w.) feber Slrt (S. 38.), fowieSranntweinä
btennereien unb Bierbrauereien (S. 39.).

Bei allen bitfcn Slnlagen madjt e« feinen Unterfdiieb, ob ftc nur auf ben

eigenen Bebarf be« Unternebmer« , ober auch auf Slbfaf an Slnbere beretb»

net finb.

§. 28. 3ur (Irridjtung neuer Slnlagen biefer Slrt (§. 27.) ift bie ©cnebmi!
gung bei ber (Jlegictung naditnfudien. Sem ®efud)c muffen bie jnr Srläuterung I

_ erforberlidien 3eid)unngen unb Befd)reibungen beigefügt werben.

§. 29. SSenn bie beabftcbtigte Slnlagc nad) bem Qrniefen ber SSegierung mit

fo erbeblid)en 9Jad)tbeilen, ©efabren ober Beläfiigiingen für bie 9lad)barn ober für

ba« Snblifnm überbaupt oerbiinben ijl, baf biefelbe fid) ohne äSeitere« al« unjU!

läfjig barfletlt, fo ift baä ®efudj fogleid) jurütftuweifen.

3(1 (ein Stnlap, ba« @efud) fogleid) jurtef.tuweifen, fo bat auf SUnweifung ber

(Hegietung bie DrtäpolijeüDbrigfeit ba« Unternebmen mitleljl einmaliger Sintüf!

lung in ba« Slmt«blatt, unb auferbem in bet für anbere oolijeilidie Berotbnungen

am Drte votgeftbriebenen Slrt, jut öffent(id)en Jlennlnib ju bringen , mit ber Stuf»

fotberung, etwaige ©inwenbungen ^egen bie neue Slnlage binnen »iet aBodjen an!

jumelben.

i) Siefe Bcflimmungen , welebe nid)t blo« bie Slbbedereien betrefen, Werben

hier im Sufammenbange gegeben unb betreffenben Drt« jutütfner»

wiefen. < .
.

>
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©ie «ietto«(ftfntlid)e grift nimitit iljrtn üliifaiig mit bem ©«ät, on ttrtrtiem ba«

bie Sefaitntmttdjung fiit^altfiic Slmiäblatt QUägefltbcn mcrbm, unb ift füt olt« Sin«

menbrnigen, mtldje nidit i'riMittdjitid)« Salut üiib, ^itäflnfttifd).

§. 30. a3(rbm ftiue (Sitiwenlimgtn aiigfl'tadit, fo fjat bit Stgitrung, fobatb

bif *njeije bet gjclijftobngftit ring»gangen ift, unt« geftfegimg bet jidi rtma a(i

nct^iig etgtbmben SBebingimgcn bi« ^inbiuigung gu frtfjfilni. ©itft iji fdjriftlid)

aubjufntigeii iiiib nnig btt fcligefe^ttii <8tbiii 9mi 9tn tnttialifu.

§. 31. Sie bei bet llolijciobiigfeit aiigemelbeten (Jirni'enbmtgen urioattedillU

eher Satiit (inb ^uc rid;terltd)en Gmfdieibmiij jii seriveifen, oI)iie bas '»'n bet ®tle=

bigung biefet (Stmrenbungen'bie wettete tBetljanblung übet bie soli,jeiIid)e @etiei|e

niigung btt Slniage (§, 32.) abhängig gemndjt »itb.

Slnbere Sittwenbungen bagegeg I)af bie ipeliitiobrigfeit unter 3utief)ttng be«

Untevneljmeta jimt (pnitofol »oßftänbig jtt etctletn. Senmädifl finb bie ge-

fdjloffettett SBet^anbltmgeit mit beigeffigtem @utad;teu an bie Segietttiig tinjus

teWjeit.
'

S. 32. Sie Wegierttng ^at hierauf ba« ®efud) mit flifutftdjt auf bie btfie^ne

b»n feuere, bau; unb gefunb^eitapolijeilidjen Slttctbnungen unb bie Srbeblidjfeit

bet auf angtbtid)e Sad)i^eiie, ©efabten aber ®eläftigtmgcn gegrfmbelen Sinwefi;

bungen ju pn'ifeit unb nad) bem IBefunbe bie Genehmigung entweber ju berfagen,

ober unbebingt ju ertbeilen. «btt etiblid) bei 8itl)eilung betfelbtn biejtnigtn

ffiorfebttingcn unb Simidjtmigen »orjufthttiben, wtldje jttt Slbhülfe geeignet iinb.

§. 33. Set »Dit bet Segitrung abgefa^te Sefdieib ijl fowohl bem Uitterneh=

met atä ben äöiberfptedjcnben burdj bie DttspolijeisObtiafeit jtt etöffnen. @egen
ben tBefdieib flel)t bet Wefttt« an bie SÜnijlerien cjftn'', betfelbe, muh binnen einer

präflitftpifdfeit gtift pcn jthn Sagen, poni Sage bet Gtcjfnung beä tBefdieibed an;

geredjnet, bei ber iPoUjeiobtigfeit binnen Pier Sfflcditn, pon bemfelbtn Sage an, ein;

jttreidieu; nad) fettditlofem ftblattfen biefet Stift jinb bie SBetbanblungen cl)tte ffiei»

teted jtit Sefue«entfd;eibimg einjttfenbtn.
*

Sutdi bie Slnmtibttng be« Seftttfei Pon Seiten bedjenigen, wefdjet bet an;

lagt tpiberfprcd)en bat, wirb bie pon btt Segierttng ertbcilte ©enebmigting bid jitt

Sntfdieibung ber SSiniilttien ftidptnbirt. .

§. 34. an bie Steße bet ^olijeicbrigfeit bed Ortes ( §§. 29., 30., 31., 33.)

tritt btt Sanbratb, wenn ber llnitrnebmet fetbft bie ipolijtiobtigfeit iji ober bie

Dtldpalijei jti petwalten bot.

j. 35. Sit baaren Sludlagen, weld)e btttd) bie fflefanntmadjung unb bad

»eitere SBetfabttn entftebtn, faßen bem Unternebmer, biejenigen Äoflen aber,

»eldje butd) unbegrünbete Sinwtnbttngen etwa*fen, bem äöibetfpred)enben jur

8afl. ^

Sie Segietungen unb Stinifietien buben in ben fflefebeiben übet bie 3«'

läfjtgfeit bet neuen anlage jugleidj bie iBtrtbeihing btt .Sofien feßjuftben.

§. 36. Sie polijeilicbe ©entbmigttitg jtt einer bet int §. 27. bejeidjntten 8n;
lagen bleibt fo lange in Sraft, ald feine aSeränberttng in bet Sage ober Sefdiaffen;

beit ber Setricbdfiätte notgenommen wirb, unb bebarf imtec biefet ffioraudfebung

and) bann, wenn bie Snlage auf einen neuen Grwerbtr ftbergebt, einer Grneue;

tung niebt.

Sobalb aber eine SBetänberttng bet SBetriebdßätte «orgtnomtnen werben foß,

muh bie ®encbmigtmg bet Segittttng non Settern nacbgefuibt werben.

§. 66. ©ei ©rfbtilnng bet polijeilidien ©tnebmigttng jtt einet gewetblid;en_

Slniage btt in ben §§. 27., 37. ttnb 3ä. btjeidjneten arten, ingleid)eit jut Anlegung

Pon Bpotbefen unb pi;n ©tinatftanftn; unb ©tipat;3rrcnanßalien, fowit ju Sdjau;

fpielnnternebmungen fann pon bet genebmigtnbtn ©ebbrbe ben Umftättbtn nad)

eine grifi feßgefebt werben, binnen »cldjet bie Sntage ober bad llnternebmen bei

©etmeibung bed ©tlöftbend ber ©enebnjjgung begonnen tt. audgefübrt, ti. bet ®t»et;
Bebettieb angefangen »erben muß. 3fl eine folcbe fjrift nid)t beßimmt, f^o erlifditbie et;

tßtilte ®tnebmigteng, wenn bet 3nbabet nad) Gmpfang betfelbtn ein ganjed 3«bt
«etßteitbtn läßt, ebne bapon ®ebfaud) ju mad)en.

Sine ©ttlängentitg bet gtiß fann «cn btt Sebötbe Bewilligt werben, fobalb

crbeBlid)e ®tftnbt ni*t entgegen ßeben.

J. 67. ^at bet Snbabet einet fold)en ©enebmigttng (§. 66.) feinen ®eWer;

Bebettieb wäbtenb eines Seittaumd pon brei Saßren eingeßellt, fo erlifd)t bie;

ftlbe.

$. 68 . Stuf bie Snbabn bet bereits Poi bem (Srfibeinen bed getjenwätligen

' ©efe^es ertbeilten Äonjefftonen ßnben bie in ben §§.- 66 . unb 67. Beßtwmten gtt»
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jieu tbcnfalK 9lmvrnbtmfl , jrtiocfa mit btr SRnofgabe, tmg bitf« Stillen von bem
Xage bet iiierfünbieime bt« @(fr$r< an )ti laufen onfangen.

§. 69. fflejini übetwiegenbet OTadjlbeile iinb ©efabten ffit ba« ®emeim*»bl
lann bie fernere 'öeniijniig einet jebtn geirerblidien Anlage (u febet Seit uiiterfagt

»erben. ®tfth muß bem Sefipet alabann, für beit etttei^lirtjen »lrHid)en ^dfaben,

(ätfap geleiflet werben. > '

,
§. 70. IDie SffHinnuing be« §. 69. jinbet and) auf bie jur 3»ft ber IBerfünbü

gitng be« gegenwäriigen ©eftje« bereit« i'otßaiibcucit gewerblidttn Anlagen An=
»enbung; bod; eitifpriitgt au« ber Hmetfaguiig ber fctnertit SJeniifung fein 30=
fptttdi ottf öiilfdjäbigttttg, »cnn bie ftüber attebrihflid) ober ftillfdjweigenb ertbeilte

Äcnteffton nad; bett bi«btr gültigen Wefcßett ebne (5ntfd)äbigutig ^ätte »Ibertnfen

»erben fdnttett.

§. 92. Sd)ctitfteinfeget tmb Abbcifct föitneit iitnctfialb bet benfelben

angewtefmen IBejirfe »en bev Cn«vclijeis Cbrigfeii, ober, »tun bet ougewiffene

tSejirf ntclir al« eine Crtfdtaft umfaßt, von bem Saitbrat^ Xaten aufgeßcOl »er<

ben. 3ttglei(btn i(l bie CtlÄpolitci sE'biigfeit befugt \ut Attfiiellmig »on Xaren

für Soßnlafaien ttnb attbere ilietfoiictt, »ridie auf öfeitllidien Straßen unb ißläben

ober in !S!ittß«büuferit ihre Xtiettflc anbieten (S 49.], foioie für bie IBenttbttug

bon üBagen, ^ferben, eäiiften, fflotibeln tmb aitbeien Xratt«t.'ovtntittelit, Weldte o|ent--

ltd) )tim @ebiaud) atifgcftellt itttb.
,

,
2. 6. 91. M SDHii. Der ®., U. u. 9Web*9l. (0. Cobenberg) unb bei 3.

(0. SKaniettffci) ». 29. ©eptbr. 1846. Prüfung ber ’flbbetfet une SSie^fa:

Stirer.

Unter Se^ugnabme auf bie ®eSintttttinget» ber 'JUlg. ®e»erbe»Orb. B.

17. 3an. 1845 SS- 44., 46. empfängt bie Ä. 9ieg. beiliegenb ,(2lnl. a. u. b.)

bie ^ier erlaffenen OiegleitientÄ für bie iQr&fung ber 'libberfer unb 9?iel)fa«

Stirer, um folrfje btird) ba« 'linttdblatt 3&re9 ®ejlrf« jtir bffehllitpen Äennt»

ni§ ju bringen.

a.

Stegientent für bie i|irüfung bei Abbeder, »om 29. ©ept. 1846.

$. 1. SQei jur Prüfung al« Abbeifer jtigefaSen t« »erben »finfdit, b«! Seb

btefetbalb bei bet belteSettben JtSnigl. iltegierting ttniet einreid)tlng eine» »ott feinet

Orißobrigfeit aubgeftelltrn Alteße« über feine Sltlitbe Sübttmg »äbrenb bet ießten

)Wei 3abre, fduiftlid) jU melben.

§. 2. ®ie Äcnigt. Regierung obnet bie Prüfung burd) eine dtommifSon an.

Sei »eld)er bet (framinanbu« ju melben, uns ttm Anberaumung eine« Xeimins
ju bitten bfi-

^

$. 3. Xiie $rüfitng«.-.ifomntifiton bejiebt au« bem IXepartement«) ober ti<

nem Äreietbterarjte, bem 8«nfcratbe, ober einem »ott biefem ju ernennenben Stefl=

vertretet.

$. 4. X)et ^epartemeitt«: ober .Krti«tbitrar)t führt bie IBetbanblung übet ben

@ang brr ißtüfuttg.

S. 5. Die ‘Prüfung jcrfäflt in einen tbeorelifeben unb praftifiben Xb*ü-

J. 6. SBei bet iPttifuttg bet Ibeoteliftbett JJennlnilfe be« Siaminonben iS }u

erforfdten

:

1) ob betfelbe lefeit unb fdtteiben fönne;
'

2) ob et eine ailgemtiiit .ßenntniß be« Xbierförper«, namentlid) bet Singe:

Weibe beffelben im gefunbeit Supanbe, beRje;

3) ob et bie »idjtigeren bet in ber Umgegenb »orfommenben ®eud)en nnb

anSedenbett Äranfbeiten nod) ihren -&auj.'tetfd)timtngen am tobten Xbi'’‘*

fenne unb miitbeßen« ju ttntetfd)tiben »ijfe, »eltbc Hmflänbe SSetbatbt tt>

regen;

4) ob et mit ben »elftiltaitspclijeilitben Sefttmmungen, fo »eit Re bte Au«»

Übung feine« ®e»etbe« anlangen, befattnl fei.

8. 7. 3ut Srfotfd)ung bet ptafttfdten ®ef(bidlid)feit muß von bem }tt iPtüe

fenben eine-Obbuflion gemadtt »erben, wobei er bie Rd) etwa Rnbenben Abweitpun:

gen »oti bem gefunben SuRanbe jtt bei.eitbnen ttnb im Allgemeinen )u beu:

ten bdt
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8. 8. ®n« 8JrotofpI wirb fobanit mit btt @(f)(upc»nfut : „beftanbm" ober

„md)t bcftmibcn" »erft^tn , »on btt Sommtffien iintttfd)titben unb bet Jl. S. jur

ä^tanlafftmg bes aBeitetn eingeretdjf.

äBerlin, btn 29. SeStembet 1846.

S)et aSin. bet Untt. unb SKeb. Slug. ®et ÜBiniflet be« 3nnetn.
3n Slbwefen^eit mib auftrage. 3m Kufttage.

Jtliig. ». aSantcuffel.
I).

(Reglement füt bie ‘Btüfuiig bet ®ie^fa(lttrcr, v. 29. Sert. 1846.

§. 1. 2Bet jut aSnifuiig a(« Slicfjfajtvirer iiigcfiinen ju meiben wünfd)t,

(id) biefett)alb bei bet belteffenben Itöiiiglieljcii tHegievimg, unlet 6iuteid)iing eine«

»on feinet Dvtdobtigfeit audgcjtcütcn gü^rmigOattefte«, fditiftlid) lu nietben.

§. 2. ®ie .Rbnigl 9teg. orbnet bie ?)rüfung an. !Eit ilJrnfungd^dtcmmiifiort

befiel)! an« bem ®epattemcntiS; ebet einem dtrei«t()ietatjte, bem Sanbtal^c obet

einem »cn biefem iu ernennenben Stedbettteiet.

§. 3. a>it SBerbanblung übet ben ^ctgang bet (Ptüfung toitb i'on bem tee^e

nifd)cn SSeomten geführt.

§. 4. Sie iBtnfnng jetfäKt in einen i^eotetifdjen nnb ).'taftifd)en S^eil.

§. 5. Snäbefonbtre finb bei bet ?Jtiifnng bet t^eoteiifd)en Äenntniffe nadjfle--

^enbe RJunfte jn btrrfefjiibtigen

:

1 ) bet annlbnüfd)e San bet ®tfd)led)tdlfieile btt nnfbaten .^audfäuget^iete.

2) bie n;id)tigeien , bie Äüfltation begünjiigenben nnb etfd)Wetenben »bet »etJ

bietenben UmRänbe, anlangenb;
‘ a ) bie 3al)ted)eit,

tj) bo6 aUet bet XRiete,

c) fvanfRafte 3nfiänbe btt ®ef(bled)t«tbei(e,

d) foId)t regelwibtigt Unfälle, meld)e jid) l»äl)tenb bft Dbttaiion etge--

ben fennen,

I e) allgemeine förvertidie 3uflänbe bet jU ojjetitenben S^itte.

3) Sie »ctfdjiebenen aßetboben bei bet .(tafitation, bie jn betfelben näll;igen

Sotbereitungen nnb 3n|ltnratnte sr.

;

4) bie allgemeinen RJeinjibien bei bet !Rad)bebanbIung

;

5) einige bet »iditigfien Jblgtfranfheiten.

§. 6. 3nt Stüfnng' fcet ntaftifdjen ®ewanbbeit nuip »on bem Svaminanbu«
eine Äafltalion, wo möglid) au einem lebenben Sbifbe, obet in beffen Stmangelung

an tinem tobten Xbiete auägefübtt metben.

§. 7. Sad Stotofol wirb bemnäd)fl mit einer Sdilupcenfur „beflanben" obet

„nid)t beBanbtn" »eiftbcn, »on bet f|5tüfiinga--.Rommif|ion untetfd)tieben imb bet

iönigl. (Reg. eingeteidit.

8. 8. Sie Äönigl. (Rtgietung ettbeilt, je nadt bem audfall bet (Prüfung, baä

attefl bet Sefät)ignng jum ©ewerbebetritbe alä Siebfajlriter 'für ben ganjen Ums
fang bev aßonntdjie,

Setlin, ben 29. Septembet 1846.

Set aRin. bet ©eijll., Untt.; n. aReb.;ang. Set 3Rin. beä 3nnern.

3n abmefen^eit ti. aufttage. 3n*aufttage.
jtlug. ». aßanteuffel.

(ffi. aß. St. 1846 @. 213.)

3. fCflicflten beS (Hbbetfer« in 91nf»5itng beä Oluffangenä
l^errenlofet J&nnbf. (3u ©• 775.)

S. 31. b. 3ßin. b. 3nn. (o. Sputtfammer ) u. btr ffin. (Xpoma) b. 30.

3uni 1849 an fämmtl. St. 3leg. @(pie§brätnie unb baS ©cpiepgelb für Joben

gtldbteten, l^errenlcS umpertanfenben ,&itnb,

'Unter ben »on bet .R. (Heg. in bem Setid)! ». 14. a»ril c. bargeftedten

ffietböltniffen ttnb mit (Hürfftd)! auf bie Sefiimmttngen btä 3agbgefejeä »om 31.

Dft. ». 3. pnben and) wir cs nngemeffen, bie bisRet ans ©taalsfonbs (ffonbs

]u odgtmeinen »oIijtiIid)cn 3wei(en) gewährte ©d)itp»rämie »on 1. Xbir. für je;

btn ge öbteten l)crrenloS nmpetlaufenbcit .&nnb, beffen Sigentpümet nid)t ju etmit;

tetn iil, für bie golge fortfaden i(u laffen, ttnb antoripren bie St. (Reg. Jiietbuttp,

eine besfadfige Stfanntmnd)ung in 3preni amtsblatte ju etlaffen.

Sie Ser»pid)tung bes ermittelten (SigentliümerS eines folc^en .&unbes jut 3a§*
Jung bes ©d)iepgelbes wirb übrigens ^ittbutd) nit^t nufgtftobcn.

(S. aß. »l. 1849 ®. 135.)

/
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dritter

®te 3)JcbijinaI=SpoItjet.
\

&tfte 3(btl^cilun$.

Die Sonität0-|3olijet.

@rftf Untcr>^btbci(ung.

SWnagvtgfln }'•' Seriiidjtuiig ier Jltanf ^ c it« ncfadjut.

3«>fitet ^bfdinitt.

©otge ffir baS SBo^l bet Äinber.

1. SefUmmungen in Setreff bed ÄinbermorbtS. (3“ Sibl.

II. ©. 5. ff.)

9ln bie ©leDe bet 5iet ®. 5. biÄ 11. gegebenen Sorfebriften beä biä»

betigen Ätiminolrftbiä treten bie §S- ISO— 18‘2. , "201. M ©trafgefeßbu«

(beS ». 14. 'MtJtil 1851 (®. @. 1851 ®. 101. ff.); ,
.

§. 180. Sine TOnttet, Weldje ihr imeheliehea dtinb in otcr gletth liad) her

©ehiirt Bovfdblid) tretet, ttiitb »egen Jtinbeänioreeä mit Siidjthaiid non fünf bid ju

gwan^ig 3ahten beflraft. SJBitb tie sotfä^Iidie Xöetimg ted Äinbcd »on einet

anbetn 'JJetfen ald ber ÜSuttcr »erütt, ober nimmt eine onberc ifierfon an bem
Setbted)en ted itinbedmorbed Xheü. f“ frmmm gegen biefethe bie iöegimmnnä
gen über Siotb ober lebtfdjlag, fomie übet bie Sfieiinabmc an biefem Setbred;en

,

jut Snwenbnng.

§. 181. Sine Schwangere, wcidje btird) öiipere ober innere SKittet ihre grmht
borfäfilieh abtreibt ober im SWutterleibe lobtet, wirb mit 3u(l)ihaud bid ju fünf
Oahten beflraft. derjenige, weldjer mit Sinwißignng bet Schwangeren bie SKittel

angewenbet i’bet serabreicht hat, wirb mit ber näm!id)en Strafe belegt.

§. 182. SSet bie £cibtdfrnd;t einet Schwangeren ofjne beten Sfitiffen ober

SBiflen oorfehlid) obtreibt i’bet tobtet, wirb mit 3ud)lhand »on fünf bid jwanjig

3ahren beftroft. SBirb babnreh bet Job ber Sdtwongertn hetbeige'führt, fo tritt It;

' bendlänglicbe 3ud)thaud8rafe ein.

§. 201. .öebcammen, welehe »etabfäiimen, einen arvtobirten ®ehnrtdhelfet ^

hetbettnfen jn laifen, wenn bei einer Snlbiiibiing llmtlänbe iich ereignen, bie eine

®efahr für bad geben bet SWutter ober ted Äinbed beforgen laffen, ober wenn hei

bet @ebnrt bie Sßutter ober bad .ftinb bad geben einbübt, werben mit ©elbbnpe bid

jU'fünfjig Sihalern ober mit @efängnip bid jn brei üßonaten betraft.

%2) IDie Sorge für bie fürberliche Qiuähilbiing ber 3ugenb.
G. 01. b. aWin. b. U. u. aR.«9lng. (Sidihorn) u. b. 3nn. föoit

Sobelfehming) ». 19. 2Äai 1846 on fümmtl. Ä. 0leg. Grrichlung b. Siurnan«

flolten für bie neihlithe 3ugenb

3n bet a. D. ». 6. Snni 1842 ijl bad Untnen nur old ein Jh'O 1"* Ott*

terriehtd-für bie nuinnlichc 3ngenb bejeichnet nnb feftgeflellt worben.

ÜBenn hiernach in folchen jfällen, wo lUrioattjerfonen bie Srrichtung einet

lEutnanflalt für bie weibliche Sngenb beabfithligen, bie Drtdpolijeibehörbe für be;

fugt ju achten ig, fofetn fie fein Sebenfen babei jinbet, anf ben ®tunb bet Se«
ftimmungen §§. 40. nnb 50. ber atlgem. @ew.:Orbn. ». 17. 3an. ». 3- bie Äons

jeffion baju ,|u ertheilen, fo erfcheint ed bodi jut Sermeibiing oon Äonffiften jwi;

fchen bet Salijei» unb bet Schulbehörbe etfotbetlich, bng etfteie ftd) oor Sttheilung

bet .Ronsfüon bed Ginottüänbntffed ber lebteren »erftchete, unb tag bei obwaltem

fer SWeinungdoetfehiebenheit bie Soche jut Sntfeheibung bet »orgefeften {Regierung

gebroi^f werbe.
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®te Ä. Weg. tttr!) »ftaiilapt, iiftnatft kie kftrefffnbm $oti^fi6»]^ötkm 3^«*
mit btr ttfcrter(i{|)fn aimpeifung jit »evfe^en, unk kic Sdiiilbe^öiken Bon

k»m SBtrfiiglen in Äenmnip »u ftfetn.

(SB. a«. söl. 1846 83.) ,
.

,
;X)rittcr Ütltfcftnitt

Sorgt für ktnffleniip nnftbäklidjer Sla^rung« fiofft. ( 3u 2:^(. II.

' S. 28-. ff.)

1. S. ÜR. k. SW. b. ®., U. u. SDI.^'Ilng. fl?icb6orn), b. ffin. ((Jlotlnrtll)

unb bfä 3nn. (o. aRantfiifftl) o. 27. ’llpril 1846 an •fäninirlirtje Ä. 8Jfgitr.,

forcie an baS Ä. !PoIijei)3rä(lbium ju sBtrlin. SBifitaiienen btt SWattrial» u.

aBfinbankliingtn.

!Der Äönigi. Oitg. eröffnen loir auf ken Seridjt oom 28. 3an. k. 3 . kaf e«

Borifcnimen aiiöreidienk ij), wcnit kie Süfilationeii ker Slaterial; unk SÜPtiniankfuns

gen fomokl in k'en ©takten, nlö auf kern platten fiankc fcurtl) kie Ärciäpktilifer in

ker Sitgtl uitr kann bewirft werken, wenn kiefclbtn »egen ankerer ®ienftgefd)äfte

an kern Orte anwefenk fink, »o kie SBifitaticn flattftnken foU. ®ie SBiiitaiicn bet

aBateriaU unk ffleinjjanklnngen ifi kaber in ker Blegel ker Crtopolijeibeiiörke jn

überlaffen unk nur in befenbeten namentlid) wenn ein kringenker aievkaÄt

ojiwaltet, kap fdiäkliebe oker Berfälfd;te 3Baarcn feil geboten werken, bei »eldien

eine tedmifd)e Prüfung notkwenkig erfd)tint, ift kie Spolij'ikebötke jtt ermädjtigen,

-ken Äteikpbkfit«^ Jt't SBitwirfung bei ker SBifitation ju tcguniten.

(SB. a». SBl. 1846 65.)

2 . 3 n ainfe^ung bt« <&egtn« btfl @t^l atbf«®ie 6 e 8 . (3!^(.
II. 45.)

aiueitig nue bcm 91 . beJ SWin. b. 5nn. (». aWanttufftl) an bie 9Iegie»
rung jti Winben o. 2 . ©ept. 1845, betr. baä Sttibtn btS jungen ©cjjlatbt»

SßicbtS bitrd) e&nnke mit SWaulf&rben.

— iTagcgen finket ftd) nidjt« ju e.rinnern, kaf ken @d)iäd)tern juro ITrtiben ke«

jungen ©djladjioiebä, nanitmlid) ker .Rälbtr, fo wie tum Iteiben ket ®d;aafe, ker

®ebtaudi Bon .funken nur mit ker SDfaabgabe, kaj kiefe mit ÜBaulfötben Berfefjen

fink, geflatlet unk kie Ueberlretung kiefet SJorftbrift mit einet Strafe bi« ju 2 Ibtrn.

belegt werke.

(SB. a». S81. 1845 ®. 258.)

Oierter 2Ibfcl)n«tl.

aierbütung Bon SBergiftungen. (3u Sbl- H- ®- 62. ff.)

I. aiuffidjt auf ben •&anbel mit ®iften.

9?adi btr ®tn).:Drb. ö. 17. 3an. 1845 bebarf rt ju btm >&anbfl mit

®iften einer befonkcrn, auf Unbefrt)oltenl)eit unb 3 uoerIäfj1 gfeit gegrftnbeten.

polijeilitben (Srlaubni§ §. 49 . a. n. D. — 35 a 8 SDetfabten bei öetfcbulbeter

SuTÜifnabnie bet legieren befJimmen bie S§. 71—74 . a. a. O.

II. aiuffitbt auf giftige 5arbe»aBatetiatien (ju $1)1. II.

62 . ff.). f
1 . Sl. beS ÜBin. b. 3nn. (aBalgi#) ö. 6 . SHpril 1847 an bie Ä. «eg.

}U N. SBeflrafung be« >&anbrU mit SOVaaren, beren Sirbung ober SBema«

lung gtftbaliig unb ber ©efunbbcit ftbäblidj ijl.

I)it St. Weg. crbült in ker Slnlage (a.) ken beute an kie Spielwaarenbänklet

N. N. etlaffentn SSeftbeik jur Äenntnipnabmc unk 2lu8tcid)ung.

a.

auf 3br, «u« kern St. Äabinet jut SBtüfung unk SBetfügung btetbet abgegebes

ne« 3mmebiatgefu<b oom 1. 8. SW. gereicht 3b»en jum SBefc^ike, kap 3b*en kariii

entbaltenen anträgen nicht enlfprcd)en werken faun.

®ie amWbtaihSBerorkmmg ker It. IKeg. ju N., Bom 17. 3uli 1840 befiimmt

mit floren aBorten, -kab kitjenigen, weld)c mit aPaaren '^ankel treiben, keren Säte

bmig ober SBematung gifthaltig unk ker ©efunkheit fd)iHid>- iff, unk »etd>e kiefet«

beti feilbieten, gut ^rantworlnng unk SBeffrafung gejogen werken foUen. aBtrk

kiefe SSebimmung, welche in ket Watitr ker Sache begrünketi link in SBetra^t bei

Qigilized by Google
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Unmcq(idif«ii, ali<n fenrartignt -in Sfftblag griicmmtnm fflaatcn ttbigli^ auf

btn sirtfertign: ^unirf^ngffjtn , völlig gcrtcblftrligt ttfdjfint, auf fcen »ctlitgfulint

gall angnvtiibtt, fo frgicbl Sdi barau«, bap »ou 31’uen, ba Sic envicfeucrmaaptii

btrgleiibcn , mit fd)äbli(bcu Subi'iautcn bciiialle Spicljcuge fcilgcbotru l>abtu , bic

äbncn (ucrfjuutc Straft »trivirft ift. Stuf 3&re Sitafborfcit ifl t« tiernad) ganj

v^nc (SinjIuB, ob unb von ivtm Sie biefe ^taareu anbenvcit felbjl gcfauft, unb ba$

Sie biefelben nid)t felbft angefetligt babeii.

®ö fault habet ivebet bie 3bueu tiierfamite Strafe niebergefeblageu, ucdi bereit

Soflftterfuiig von einer tveitereii Ürörterimg über bic Üerfäitfer biefet haaren ab:

bäugig gcmadit ivetbeii. SÖcHcn Sie füuftig bie üblen {folgen vtrmeibcn, tvelthe

aiiö ber gefe^wibiigtu Stftbajffiibtit bet von 3biitu feilgebotencn 215aareu für Sie
notl)ivenbig bervorgebeu inüffen, fo famt cd 3l»ien nur überlaifm bleiben, fid), e^e

Sie bieltlbtu feilbieten, von bet Uufebäblidifeit berfelbcn nütielft einet Unterfudmiig

biitd) Sad'verftänbige bie crforbetlid)C vollüänbigt lleber^tugung jn vetfebafen ober

ftdi bnrdi Äonirafic mit bcttittiigtti , von tveldjen Sic jene ©aaten bejieben, bin--

reidtciib webet jii fiellcii, ba^ 3bttcn ttiit SSüaartit von vctfd'tiftoniäjiiger SJcfebajfenr

beit jtigebett.

Serlitl, beit 6. Jlgtil 1847.

SJfinijletütm bt< 3nnetit. Stveite Slbt^eiliing, SWat^i«.
®n

bie Sbiehvaaten^äiiblet N. N. ,^u N.

(®. a». 91. 1846 S. -93.)

2. 9efaiinlnia((utig bet Jt. iJtrg. ju ©unibiniien, b. 27. 3uli 1847.
®etbct b<ä ®ebtaudi8 giftiger Satben {um 9emalen son jtiiibero0viel{riig,

Äcnbitorei« unb tUfejfetfü(l)ler»'lBnarfn.

?liif einem bet lebten 3abrmärfte am biejrgen Crte jtnb !13fefetfitd)en , tveldje

mit darf giftigen {fatbejlojfen nameittlid) mit batifet ®tün , tiiitm ?lrfenif Äubfer^
9cät'arat, bemalt mareii, fcilgebalten tvorbeit, fo baS in {folge bed ©enitffed bct=

felben mebtere 3nbivibttcit gefäbtlid) erfranft ftitb uftb bie Saebe ®tg'enftaitb einet

geridjtlidten llnterfuebimg geivorbett ifl. $?ir nebmen fjittvon 9etanlaftnng, bad

fUublifum, befoiibetd dbct fämmtlidte ©emctbetttibenbe, anf tveld)c ed ‘Bejtig haben
fann, batauf hin?uiveifeti , bajl bet ©ebtaud) aller irgenb giftigen nnb
g tfttnb beit dg efä brlid) en {fatbefloffc .tunt 9tmalen von Äinbcts
Sl'ieljeug, Äonbitor«, 3utf etbätfet» nnb 9feff e tf üeb let>l!Baar en —
wie er aiieh fdjon beit allgemeiiten ©efebett »ibetfptiebt — audbriietlid) unb fltetlg

unterfngt ifl.

Dbgleid' nun jebet belttfenbe ©etverbetreibenbe verbfliebtet ijl, aueb in jener

9c{iebiing alle nötbige 9orftd)t attjunjeitben unb bic ftfotbetlid)t Jlenitlnib fii {it

sttfeboffen, fo »ollen »tr b'et {«r allgemeinen 9elebntng unb Dladtaditting

ein naet) ftübeten 9eüimmtmgcn unb mit 9erü<fiidttigititg bed gegcnmätligeii Stan>
bed bet bejüglitbtt> 3nbitflriejn'eige geferligted 9et{tid;itip betjeiiigen febiblidten
Ratben geben, »cldje in feinem {falle jnm {färben nnb 9emalen von Ätnber<

Spieljcug, fo wie von SucfetbäefetjfSiaatcii, fjlfeffetfnd'ett nnb bttgleidtcn gebtatid)t

»erben bütfen, nnb ein 'lletjcidmiß btt jti jenem 9ttbtauebe verftatteten uitfdjäbs

Ittben Ratbeiioffe bogegen fltllen.

1. 3ur Serfertigu ng von Sbieljeug.

.1 . Sd)äblid)e {färben; ÜBeib : Blciiveip, Äretiiferweip, Sritiefetweip, Sdiwtts

fvatb nnb Stnforbb; ®elb: Cbermeiit, iJlaitfdigen), Jfcnigdgelb, Äapletgelb, Oltavel*

gelb, 9(eigelb ober fPfaffot, Siiglifdtgelb, SJHneralgelb, ßbronigtlb ober djromfaured

91ti, Oieugclb, gelbe 'ürdnje ober ^nrnmi Kattae; @rün: ®rünfpan, 9rannfd)Wefj

gergrün, 9erggrün, 9remergcün, Sdtwcbtfd) ober Sdjeelfdjed @rün, SBienergtün,

Sebweinfiirtergriin, fUarifttgrün, 9etlinergrütt, ifitdjbetgergrün, Dltttgrün, Deigrüit

nnb grüne 9ton{e; 91an: 9crgblaii, 9!ineralblnit, 9cemetblati, dfönigdblau, »ie

and) Smalte unb 3inf ober fnvfcrballiged 9crlinerblau
; Ololb; 9RaIec:3innober,

aSennigt, Änvftrrolb unb Äubferbtonje.

b. Unfdtäblidte Rarben: ffleip: brävarirte, gut audgewafebene Äreibe ober

mit SBaffer aitgetübrtet, wiebet getroefnetcr nnb gevnlverter ®bbd, bedgleid)tn autb

weip gebraunted ^iitfebbortt, Ölfeiibtin n. bergl. m.
;
Selb: Äutfnmewutjel, Stbütt»

gelb , Safran ,
Ctleattd

, CtfergelS
,

gelber 8atf ,
Saftgelb unb fine ab«

fodnmg von ©tlbbolj, mit bent vierten SIbeil aiaun unb ©nmrni nerfe|)l; @rün:

Saftgrün unb aQed ®rün, »ad man fitb felbfl aud bet «erftbiebenen SRifbang brr
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unfdiäili((cit geliicn uub blaubcn g^arbm mad)(n fann, wie j. S. eilte Sufammen--
fe$ung alt« reinem SSerlinetblau iinb kct gelben gatbe be« ©elb^olje« ober ber

jturfumeimtrjel, fo wie bie mit oier Sljeiltn foiijenttirter ®d)Wefelfäure bereitete unb

butd) Olatrum ober Arcibe abgriiunibfte Sltiflöfitng be« 3itbigo« in ber äSermifdiiittg

mit einet Slbfot^uttg ocn Jturfumewttrjel unb etwa« Sllaun; SSlatt: reine« SBetfo

iietblan, 2>ierbad)et! unb 3Jatifctblait, yjeitblait, ©ädififdje« iölau, ijnbigo, 8admu«
unb Saftblau; Wotlj: .Ravmin, äBerlinertollj, ^ttgellatf, fjlorentiitertoif, ^abblatf,
DJofentaef, IBofenlila. fflieuerlaet, Jalfentoti), 9lrincuifd)er IBclu«, rotbe«, lebcd) mtt

au« SMoofbefen ju faufenbe« Ififenotnb ober Caput morlunm unb ijernambuf:

ober 33rajilieitboIj:9lbfodntng mit AKauit unb @ninnii oerfegt.

2. 3um ijätben unb Söcutalen oott 3u(tcrb ärtetJ, Äonbitors unb
'iifcffevfiidilereSaa reu.

a. ®'d)äbli,d't garten; Diotl): SDJalevjinncbet unb 3))ettnigc; (Selb; aurum
pi^entnin ober Cberment, fo wie alte übrigen oben bereit« angegebene« febobli;

'

dte'h Sttbftanjeu; ßirün: ßltünfoan, ©rnnfpanblumeit, fo wie alle übrigen oben

bereit« angegebenen fdjäblidien 3ubjlatt,;en
;

Sötau; tScrgblau , 'fo wie alle übrigen

oben bereit« angegebenen fd)äblid;eu Subflanjen
; Crangegclb: (Semenge bet oben

ougefübrteu fdiäblidien rotl)eu iiitb gelben garten
; Siolet: ®enienge ber obeit nngee

gebciten fd;äblid)en rotben nnb blauen garten', ©olbe unb Silberfarbig: Uned)te«

ober Sdiaitmgi'lb, uned)te« ober Sdtaumfilber.

1). Unftbäbliebe garten: tliotb: eine Slbfodiung oott gernambufbolj mit

Sllaun, bie Säfte rotber Söeeren, SJ. Söerberiben, bc«gleid)en etne Sibfodtung »on

dtodjenillc mit etwa« SBeinüein unb eine Onfnfion oott rotben ,Rlatfd)tofenblättcrn mit

SBajfer bereitef; 6Vlb : Saftgelb, Safran, Sofior, Änrfitmewnr^el u. eine mit SBaifet

bereitete Snfitjton ber Sölätter btt gelben 9lingtlblnmc (Calendula olficinalis);

SBlau: meine« ©erlinerblan, Slarfmu«, aMautinflur, 3nbigo unb befonber« bje oben
angegebene abgeftumpftc Sltijiöfung be« 3nbigo

;
®rün: Saftgrün unb eine 3u-

fammenfebung »on unfthäblid)ein Stau unb (Selb
, j. 18. eine aierbinbung ber ab* ,

gefttimpften 3nbigoanflöfung, ber gelten garte an« Olingelblumen ober Äurtume*

wutjel; Orongtngelb: Saftuanguin ober ein Drleanbefott mit einem geringen 3u*

foft »on Soba bereitet; S8iolet: Saftoiolct ober eine Äod)cnille*3nfufion mtt etwa«

^alfwaffer, Sobalöfung ober Salmiafgeift uub einer beliebigen tffituge ber abge*

flumpften jinbigoauflöfung »cruiifdit; (ilolb* nnb Silberfarbig: ßdjte« !8latt|ilbet,

edjte« iBlattgolb.

3ebe llebertretung her hier gegebenen SSorfdwiften wirb — abgefeben »on beit
'

gefeblidien Ätiminaljbrafeu bei etioa angeridiletem Sd)aben — »oli^tilid) mit eiiltt

©eltbube »on 10 Dttlilrn. ober »ieriebntägigem ©tfäugnip gealjiibet, unb müfftn,

trie fid) »on felbjl »erftelit, bie burdi giftige garten gefunbbeitSgefäbrlid) gewotbe*

nen ©egenftänbe fonfiOjitt nnb »ernidUet werben.

Sdflitbüd) forbern r»it'fämmtlidte ipolijtibebörben unb IDiebijinalbeamle unfere«

93etwaltung«bejirf« anf, bem Ijier angeregten ®egenftanbe eine jweefmäpige ülufmerfä

famfeit unb aiigilanj jitjitioenbeii, auf bie genaue IBefolgmig Itt, »otjlebenben SBors

fdwifien gu ballen unb etwaige Äontraoentionen unoetjüglid) jur Unterfudjung ju

jitben unb nötbigenfallä un« angujeigen.

(<8. ®l. 1847 S. 232.)

3. 6. 91. beb aifin. b. 3n. (o. Sobelfebwingfe) «• b- Sin. (u. Iliifäberg) ».

3. 3an. 1848 ari fämmil. Ä. 9feg.> forcie an baS St. Qlolijeiptäfibimn ;u

Ißerlin. IBerbct ber fernem Slnwenbung ber miltelfi QIrfenif bargelieHten

grünen ltnpferfarben jmn Sätben ober äSebrutfen »on iPnpicr, namentlich

jum iJInfireidjen oon Sgoeten unb Sinnnernr fomie ber t&anbel mit ben

obigen mitielti foldier Satten gefärbten ®egen|länben.

Durd) ben (S.=ötl. ». 18. 3uni 1838 war bereit« ba« IBetbot ber Slnwenbung

giftiger Subjlanjen jum gätbeit be« llJapitt« otgangen
;

baifelOe warb inbeffen burh
bie SBerfügung »om 10. 3uni 18.39 jurüefgenommen, weil bei biefer 9)efd)ränfung

inlänbifiet gabrifate eine, nm fo größere Silenge gefärbten au« bem 8lu«s

lanbe tiugefübrt unb »erarbeitet würbe. 3n neuerer 3eit finb aber butd) tapeten,

W;ld)e mit Slrfenif>!l!räparaten gefärbt W'aren, me^rfadje SBergiftungeu terbeigefütrt

unb bierauä bat jid) bie ölotbwenbigfeit ergeben, bie äluwenbung be« Slrfenif« ju

bftartigen gewerblid)e)i 3wc(ten ju »erbieten.

®emgemäß wirb bie Ä. Weg. »eranlaß«, bie fernere Slnwenbung bet mittelfl

Wrfenif batgeftellttn grünen .Rupferfarbeit gnm gärten ober SBebrutfen »on !|Japier,

namentlid) jum 9tnftteid)en »on Slapeten unb 3immcrn, fowie ben h«nbel mit ben

obigen mittelfl fold)er garten gefärbten @egen|länben bei einet (Strafe bi« gu
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SOltMm. ju «iifftfaflHi, attrfi barauf liinjmoftfen, baß tm Satte eine« biitttj IteBet;

ttetinig biefe« ®etbo(e« eiitfianbenen ©(^oben« bic Ueberhretec aitgerbcm »an bei

nad; bell attgemeiiien flefebiidien ®arf(biiften »erwirffen ©träfe betroffen »erben.

SBa« ben ^lanbel mit bcrfileidien ‘ffapieren imb Jabeten betrifft, fo miiö ben

©eioerbetreibenben übetlaffen bleiben, iljre SBaaren mir an« foirtien Sabrifen jti be>

jieffen, benen fie ocrtranen bürfeii, baff bic blmoenbiiiifl »cn Slrfenif ftreiis) aii«9CJ

fdttoffen bleibt ttnb ffdi gegen bie bitfecimg ocrbotener bcrarliger Sabrifate ooüjian«

big fidler m ftetten.

(«. Sm. Sl. 1S48 ©. 45.)

4 6. 31. beä 3)?in. für , ffl. u. öffcntl. 9Ir6. (ÜSifbe) u. beä 3.

(o. lluttfanuner) ». 18. ’JIng. 1848, «n fäninitfittie X. iHegier.
, foreie an

ba« Ü\. !Uoli,teibr5|lbinm jii 3?crlin. •Hantel mit arfenifbaltigen Äupferfarben

unb beten ©ebratid) für geirerblidie 3>^ecfe.

• Eer ,ft. 9)eg. »irb auf ben ©erid't rom 2. Sebruar b. 3. eröffnet, baff ju

bem beabfiditigten ©erböte jebcä .6anbef« mit arfenifffaltigen Änoferfarben feine

Seranlaffung oorliegt, »eil nadj ber fi,;®. ooin .3, 3an b. 3. (üTiin.sSt. ©. 45.

Dir. 50.) nur bie fernere ?lnn'tiibnng ber mittelf) ülrfenif« bargeftellten grünen

Jtnbferfarben jiim S.irben ober ©ebrnrfen ooii ©arier nnb Tabeten nnb t«ni Sin«

ffreidien oon 3inimern
,

foioie ber .Cianbel mit foid'ergeflalt geförbten ©abieren tulb

labeten nirlerfagt »erben fott, »äbrcnb boii ber ferneren 91ii»eHbnng ienet Serben
beim 3engbrurfe feine ölefabr für ba« ©itblifnnt in beforgen iil, nnb »eil im Uebrir

gen bnreb ba« ©erbot be« Webvand'« bet arfcnifbaltigen ötnbferfarben |nm Serben
be« ©apier«, ber labeten nnb bet 3tmmet»änbe bie fflelegenbeit jnm Stbfafe foldier

Satbcn foioeit btfd)ränft »irb, baff bet ajanbel mit beiifelben bon fetbj) crffeblidi

abneffmen muff.-

6in|td>tlidi bet fferborgebcbenen Unbefanntfdiaft ber (5)e»erbttreibenbcn mit bem
Jirfenifgebalte bet bon ilmen gcbronditen Sarben muff |»ar im Wttgemeinen auf
bie ©diluffbemetfimg in ber (5.«©. oom 3. 3an. b. 3. »er»iefcn werben nnb bie

(Sewerbetreibenben »erben fidi baubtfädilid) burdi eine borfid'tige JltiÄWoffl berfenij

gen gabtifen, oon »eldien iic ibren ©ebarf an Satben ober gefärbten Xabeten

«. f. ». enfnebmen, nötbigenfatt« bnrdi bie Sorbebingung oon .ftonoentionaIRrafen

bei ifften Sefteliungen gegen bie Solgen etwaiger Ucbettrctnngen be« ergangenen

ffieibcte« fidler |U ftetten baben. 3m 3ntereffe ber bettieiligten Jjänbfer ift febod>

bie Si. ttd)H. Eeontation für ©ewetbe beauftragt Worben , ein möglidjft einfttdie«

Serfaffren jut Dluffinbung be« tSrfenifgebalte« grüner Farben unb grünet iJapeten ju

ermitteln, unb e« bat fidi bnrdi bie bierüber angeftettteu ©erfmbe ba« in ber ©eifage

(a.) bargeftettte ©rüfnngdoerfabren al« ba« ju bem geeignetfte I)eran«ftettt.

3nbem ber .(b. ©eg. bie obengebaebte bimoeifung |ur ©elebtung ber Wewetber

/ fretbenben unb be« ©ubiifnm« über bie ötennjeidien ber arfenifbafligen Farben
mitgethetlt »irb, bleibt 3br nbertaffen, in ber betreffenben ©cfanntmadnmg ingleid)

auf bie ©aefftbeife anfmerffam |u madien, »efebe für bie fflefiinbbeit bet SDlenfdien

au« bet Dlnwenbung jener Sarben entfteben fönnen, ba andi eine angemeffene ©ee
lebrung bierüber geeignet erfdieint, bet fdiäblidien Se'tmenbung be« Stfenif« jum
Särben ber Xapeten unb bet 3imintr entgegenjntreten. ^

a. 9(n«|ug.

Slaji fdineibet oon grünen Xapeten einen banmenbreiten fingerlangen ©treifen

ab unb jeifdineibet ibn bann in fleine ©tüefdien, tbut biefe in ein Siguenrgla«. 3ft
eine grüne Sarbe in prüfen, fo nimmt man eine GStbfe groff |iit ©tobe in ba«

@Ia«. Stuf bie |erfd)itittene tnoete ober bie Sarbe fdiüttet man 1 bi« 2 Sb'tlöffel

»ott ©almiofgeift (Liqunr Animonic ^aii.sticns bet Slpctbefer), »eldier fid) al«balb

fd)ön blau färbt, ©adi etwa 3— 5 fDlinnten
,

je nadjbem bie Japete bett ober"

bunfelgrnn, fept man ffintu jXbecIöffel ooft ©alifäure, »obnrdi bie blaue Slüflig;

feit btttftrün wirb, unb ein bitter weiffer ©and) fidi enlwittelt. Sin wenig ©alj«

fdtire JU oiel fdiabet nicht, wobt aber jii Wenig; bie Slnffigfeit batf nad) bem 3us

fa(( bet ©alifäure nicht mehr blau ober bläulici) au«feben:
•hierauf bringt man eine oöllig blanfe öbnpfetmtinje (NB. fie muff, wenn

fie flicht etwa ganj neu ift, bureb ©dienern, ©nffen, oöllig blanf gemacht werben) in

ba« ffltä«d)en. fo baff fie in bie glüffigfcit eintaudit. ®« ift nidit notbwenbig, baff

fie oöllig eingetaudft fei. 5 ©linuten nad) bem Sintaudien nimmt man bic SWünie

betau«, unb ift fie baiin oöllig rotb geblieben nnb etwa« matt geworben
, fo »eit

fie . eingetaucht war
,
bat ficb fein farbiger Ueberjug auf ihr gebilbet, fo ift in bet

Äupfetfatbe fein SIrfenif enthalten. 3m entgegengefebfen gatte ift bie SRünje

mit einem bräunlid) fchwatjen Ueberjuge bebettt, wetcbec an bet
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Dbetflädje einen ^ü^lartigen ©djtmmet jeigt. ®iefer Jeufet ben Vlx-.

fenifgebalt an. '

®oU bte münje ju einem neuen ^erfiidie bienen, fo nui§ fie vorl^eT auf bab
©orgfilligfie abgefdjfnett unb gereinigt werben. 2>en Salmwfgeiii nuif man in

einem feifr gut «etftöufellen öXafe aufbewafjten, fonjl wirb et unftäftig.

«ttlin, ben iS. a»oi 1848.

®ie Äenigl. tedin. SDetiitalien für ©cwetbe.

(Unletfd)tiften.)

?In

Sin .^cnigl. >c. SSinifietium für .^anbef, Stcwerbe ii. öjfentl. Ülrbeiten.

(’U. a». 5BI. 1848 @. 3Ü2.)

1 5. (5. iJ}. ber SKin. b. ®., ll. u. üKeb.«aing. (». Babenberg) unb für

&., ®. n. 6ff. ’JIrb. (p. b. >&fl;bt) ». 8. ülJai 1850. *l>etbot bcr grünen arfenif»

l^altenben Uubferfarben.

35iit(b bie S. S8. be« Ä. 9)i'in. beb 3mt. unb beb Ä. ginanjiniiüjierium« »am
3. 3oniiat 1848 (SW. 5}I. ä. 4S. Wt. 30.) ift bie ietnere ülnwencung ber, nüllelfl

Sltfenifb bargefteUien grünen Jtnbfecfarben jiini Rärben unb iüebtiufen »ou ^.ipiet,

nameultid) jum Slnilreid)en »on Tapeten unb Zimmern , fo wie ber .ganbet nift

ben obigen, burd) foldie Rarbcn gefärbten öegenfiänben bei einer Strafe bi« gu

50 Xbirn. nnterfagt worben.

Weuetli^ 1)^1 fid) aber wiebetum bet Rad giigetragen, cap burd) abgefodjteb

äBiebfntter, in )oeld)cä ein 3?eft oen einem, mit Sd)Weinfurter ®tün gefärbten

neifelncn Senfieroerbange gerätsen war, iieben .tbübe oergiftet worben finb. t^ir

nehmen t)on biefem Rade ilerantajfung, ba« in bcr (i. sB, »om 3. Sonuar 1848
oubgcfprodjenc aSerbot ber Slmvenbung grünet, arfenifhaltenber Äupfetfarben in

'Erinnerung gu bringen unb baffelbe gugleid) and) auf bad tSebruefen von Reuficr.'

rouleaur, ®arbiucu gum Sieben ober Woden agidgubebncn.

35ie Ä. Steg, beauftragen wir, bemgemäg bie erfotberlidjeii Sorfdjriflen unter

iBerücffidtliguug bed §. 11 bed ®efehcd über bie iBodged'Berwaltuug vom 11. iWätg

b. 3. (®. S. ®. 26.3. Stürf 18.) gu etlaffen, fo ba| bad SPiarimum ber nngubro!

henben Strafe auf 10 tblr. fejigufe|sen ijl unb bad 'Bublifum 'gugleid) in angej

meffener SSleife burd) eine ?tuitdbdittd.-Sefanntmad)UHg gu warnen.
(tß. SW. äöl. 1850 @. 128.)

6. 6. 91. b. SWin. b. ®., It. ti. 3)!eb.»S?lng. (v. Sabenberg) u. für >8.,

®. unb 5ff. Sdrb. (o. SObmmer»®f(be) ». 20. 3uni 1850 ®erbot befl^an»

belg mit Senfl'ervot^ängen, welclje mit grünen, orfenit^allenbcn Äubferfar*

ben gefärbt flnb.

Stuf ben ’öeridit vom 18. v. SW. eröffnen wir ber ÄgI. Weg., bag bad bureb

bie (5. SB. vom 3, 3an. 1848 (SW. ®1. ®. 45. Wr. 50.) oudgefprod)ene Verbot

ber blmvenbiing grüner arfenifhaltenber £uvfccfatben gum Rärben unb ®ebru(fen

von SBavicc, Tapeten u. f. w., unb bed ^anbeld mit foldteu @egenjiänben, weldted

burd) bie (I. ®. vom 8. v. ‘W. (SW. ®t. ®. 128.) auf bad ®ebrueten von gen«

fler^Wouleaur unb ®arbinen gum Sieben ober Woden audgtbebni worben ijl,

' aOerbingd aud) auf ben .&anbel mit fo gefärbten Reniietvorbäugen, Slnwenbung

Ünbet.

(®. SW. ®L 1850 S. 168.)

7. 91a0 Cent tR. berf. SWin S. 20. 3utii 1850 finbet baS 28. ». 3.

3«n. 1848, mit ®egie6ung auf ba8.28. ». 8. SDlai 1850, aud) auf ben

J^ahbel mit in ätnlietet SBeife geförfcten 5enPet»®or()ängfn, SJtniDeti»

bung.

(®. SW. ©(. 1850 ©. 168.)

8.

6. 28. b. SW. für 8 , ®- «• üfffnt- (» b. 8et)bt), befl 3nn.

(ö. ©ejlvbalfir) b- ®-< U- SSleb./'llng. (?ebnert) o. 2. SWirj 1851.

©erboten« ®egenjlänbe oben gebartjtet SMrt bfitfen aud) nid)t auf Sägern

gehalten werben.

Da 8d) nad) bem Seiid)te.vom 25. Cflober v. 3- ergeben bat, bog fid) bad

ffierbot ber gabrifatüm unb bed ©erfaiifd arfentfbaltiger Tapeten unb Senge nid)t

mit Erfolg tmd)ft‘ilfien läßt, fo lange ben Rabrtfanlen unb .^äntlern geflaltet ift,

bergfeidjen fflegenffänbe auf ihren Sägern gu halten, fo erflären wir und bamit -

etnvetdanben, boß bie Äöntgl. Weg. fiir Sheeii ®eghf auf @runb ber §§. 6. unter f.
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«nt 11. it« ®efej>t« ii6« bi» S3olij»t*JB»t»a<tHii!) »om 11. Mätj ». 3. «u<b b^
Ratten bet genaniUeii ©egenftinbe auf bm Sägetit bet Rabtitanten unb ^länblet

bei einet ®elbfltafe biä 10 iEbltii. teibietc, unb übet^affen 3^r, Ijietnad) ba« ffieitete

lU «erattlalTen. .

('B. a». at. 1851 ©. 76.)

fünfte«

©ptac fnt SReinljtit bet 8uft in ben ©obnbläten unb um biefeis

beu (ju X^I. II. @. 97. ff.).

I. aiftgl. bi» Seflimmunflcn ber ©firerbe'Drtn. 0. 1845 in ®»tre[f

«Oer gewerblicber 'llnlagen, ireliffe in obiger ac(ietung einer obtigfeillieben

©enebmigung bebürfen (§§ 26. ff.) oben ju Sljl. I.

Bnorbnungen über baS iUerfa^ren beim ^tnortjengraben, über ben .&an«

bei mit Änotben unb beren ißerarbeitung inbbefonbere (I^I- ®- 102-).

01. beS SW. b. 3nn. (o. Sobeifcbieingb) u.'b. Sin. (s. S)üe6berg) o. 28.

3«n. 1848, an bic JtSnigl. 0Jeg. ju SPiagbcbiirg. ©amnieln unb ’llufbe»

maleren ber

®et »on bet &. Sieg, mit bem Serid)te »om 1.3. Oftobet ». 3. »otgelegte

Sntwutf einet Befanntmadjung, bad Sammeln unb Sliifbeirabren bet Sb‘*'6'‘’<ben

betreffenb, witb Sctfelbeit nnnmebt in einer »etänberlen fflebaftion jut Befannl»

madjiing burd; baä Sänudblatt in Slbfdjtift bietiieben nbetfanbt. (Slnl. a.)
I

a.

liebet bad SJludgraben unb bie SInfbewabtnng ber jum .^anbet beflimmten

Tbietfnodien rcirb bierbmd) golgenbed feftgefebt;

1) fflet .ftnpdjen andgraben H'iti, muff nutet ?ln<eige bet Orte nnb Bläte,

auf benen bie Sliidgvabung beabfid)tigt wirb unb unter Seibringung ber Sinwilliä

gnng bed Beffbetd bed ©tunbed unb Bobend, jutor bie IStlaubnip bet Dttdpolt'e

jeibefeötbe baju nadjfiidien.

2) ®ie Crtdpolijeibeljptbtn haben bad üludgtaben »on SI)ierfnod)en übreaU

«ut bann )u geffatten, wenn auf ben audgewäbllen ©teilen ftüffet nidjt SDIenfdjen

begraben ober an aufterfenben .fttanfheileii gefallene Xbie« »erfdiattt worben ffnb.

3) Änodjen, weldie nod) nidit burd) bie Berweiiing ton allen ffleidjt^eilen ges

jerig befreit unb trorfen finb, ober nod) »inen Sllobergetnd) an ffd) ^aben, bürffn

iiii^t and bet (Stbe gebradit werben.

4) ff)ie ütuffiiifcr unb ©animier, weldie nur reine, troifeue nnb nid)t fibelriee

e^enb» Änod)en auffaufen biitfen, ^abeii bie Bläfe, wofelbff bie Änodjen aufbewg^it
Werben feilen, notber ber Drtdpolijeibebörbe anjnjeigen, unb beren ®enef)mignng

für ben aiifbemal)tungdort einjubolen.

4) Sie $oli;eibel)riben haben bahin jil feffen, baf bic iagerungdfiellen troefen,

bem inft^uge audgefegt unb fo belegen finb, bag für bie Umwobnenben unb bad

Bublifum leine ©eläffigtingen entffeben fönnen. Wad) Sefinbei»" ift bei btt crtli>'

(ben Brnfnng bet Jlreidpfinfitud jnjuffeben. ®ie Bebörbe mttp bemnäd)ff non 3eit

jn 3eit bie Slufbewabrungdorte renibiren nnb ffd) übetjeugen, baff ber fflorfebrift

ad 4. genügt werbe.

6) Uebertretungen bet unter 1. bid 4. »rtbeillen Botfdjtiften werben mit

tincr ®elbbuffe bid ;u 10 Xbltn. ©etb; ober nerbältniffmäffiger ®efängniffffraft

geabnbet.

aiiagbeburg, ben 5. fWär; 1848.
Äöniglid)e Wegietung. Slbtbeilung bed 3nnem.

(B. SW. Bl. 1848 ©. 99.)

II. /aiuffid)t über bie Begräbnfff« (lu Sfil. II. @. 108. ff.).

1. Sffadi ber ©ew.^Orb. ». 17. 3an- 1845 barf bie gereerbiweife fflei»

nigiing unb Qlnfleibung bet Seiefcen, fo»ie bie Bereiibaltung »on SBagen
unb ©erätffftffaften, ju beren Beffaitung nur »on ben bajn fonjefflonirten

'

Sßerfonen betrieben roerben §. 52. a. a. O.

, Qlerfll. bafelbff «iitb über Befähigung, 3dhl unb Betrieb foltber Ber»
fonen, beren ©tefloertretung, 3urü(fnabme ber .ftpnjcfffon unb ihre l£aren

bie SS- 53., 71.-- 74., 93, (@. ©. 1845 ©. 51. ff.).
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2. 6. fR, b. Ä. Will. b«8 3nn. (». 9Juttfommer) ö. 12. Dtf. 1849, an bie

St. ditg. bfr 35rot). 93ranbfnburg, Söomnifrn, ®rt)(efl«n, SEeftp^a»

Ifn imb 9}^finlanb. JranSpcrt pon Stiften auf ffiifenbnfenen.

®ic Ä. .önniicpttfdic Ofcgicrnng f)iit (irtj 6f«it ctflätt, fünfriqbin bfn SEranäs

Port »cn ^eidim nodi nnb biirrf! •^annoocv auf btn imietbalb ffiiit« @ebjel« lit»

gmbni Siftnbabum auf ölninb auiJtoärtiget Stidjfupäffe ju geftalttu, unb beui;

griuäB aud) bie Saubräobvigfeitfn brrritä mit ber nötbigm ülnweifiiug »rrfc^tu.

®a (« mm uutebtiiflid) erfAeint, tu bm bieafniigtn ©taalm tin girid)««

ffiftfaltrtn finttftfu ju laiTfii, fo mirb bit Jb. Steg, hierburd) ocranla^t, in 3ntunft

bm Erauspcvt i'cu £fid)tn auf bcn iEteußifdjm Sifenbabnen aud) auf ®nmb
.^anncoerifd)« Stid)mpäffe cbtufo m genelimigtH, aU Wenn bic Segitiniation butd)

tintn biedffitigm StidttupaS bemirtt worben Wöre.

(<B. Wl. »(. 1849 ®. 248.)

3. (5. 31. ö. 5. Snosember 1849 nn biefelben Ä. fRcg. in eben berfelbm

3ingelegen^)eit.

3n gleidiev ®eife, toie bie X. .6nmiöi>etifd)e Stegierung, baben fitb nunniebr

aud) bie Eflegieruugen bed .(töuigreid)ä ©ad)fen unb bid .^ertogtbiim« ®raunfd)Weig

unter Coraudfepung bet SJejiprojität bereit erflärt, auf ben Sifenbabnen i()ted

Soube« pic Seförberung boii Seidjen auf ®ruub $reubifd)tt Seid)enpäife ju

geflalteu.

Eie X. 9Ieg. wirb bierocn mit bem tBenierten in Äennlnip gefept , bab bie

iu ber Serfuguug »om 12. o. STO. getcoffeuc Slncrbnung aud) auf ben Eraiidport

Bon Seidten audgebebut ti'itb, weld)e auf @tunb ©äd)fifd)cr ober Stauufd)Weigif(bet

beidjenpälTc burd) bie biedfeiligeu ©taaten geführt werben.

(<B. SW. ®I. 1849 248.)

3ddb44rc ^ibf^nitt.

®elebrungen jur .ffiermeibung fd)äbli(bet öufierer Sinflüffe. (3«
Eb- 11- ©. 132. jf.)

3n Setreff ber 93erbfltiing pon Unglödäfäßen burd; Äobienbömpfe
(Ebl. II. 139. fl.) ifi ergangen:

$ublif. b. X. !PoI.=il!räribium8 ju Serlin P. 28. Dft. 1846.

Eurd) piele traurige Srfabriingen ifl ed etwiefen , bag gtübenbe •ßolj; ober

anbete Jtoblen eine Suftart- eulwirfeln, welche bet nienfcblicben ®efunbl)cit äugetü

nad)tbeilig ijl unb oft ben Snb tjerantagt. ffiet babet in 3immern bei petfcblofft.'

ncn Ebüten unb Sbenjlern glübenbe Äoblen eine 3«it lang jleben lä§t , ober bie

Dfentöbte »erfd)Iie6t, U)enn uocl) glübenbe Äoblen im Cfeit Borbanben jtnb, bringt

fict) unb alte Siejenigen, w>eld)e fid) in einem foicben 3immet oufbalten ober fcblas

fen, in Sebendgefabt. SWoii irrt febr, wenn man glaubt, ed fei feine @efobt Bors

Wben, Wenn maPt in einem fo(d)en 3immer feinen Waud) ober üblen ffletud) be;

merft. Eie töblicbe ?uft äußert ihre fd)äblid)e SSitfung, ohne fid) ben ©innen be;

merflid) ju mad)en. Ead ®olijeiä!ßtäftbium forbert babet 3ebetmann auf, bietin

bie größte fflorRcbt jU beobacbtcn, unb indbefonbcte bie .^audBöter unb Eienübertä

fcbaften. bedbalb auf ihre gamilien unb ibr ®e|inbe eine forgfälligc auf|id)t ju <

ffibren. inbem fcnfl bei einem entflebenben Unglürf Eiejenigen, welche bjetin etwod

Betabfäunten, nad) bmt ®tabc ibrcr ffabrläfftgfeit unb ber Srbeblicbfeit bed ©djas

tend bie in ben ©cfepen befiimmte ©träfe jii erwarten baben.

(SWin. ®(. b. i. S. 1846 ©. 205. Wr. 294.)

‘ 3toeite Unter :3I6t6eiInng«

®on ben SRaoRregeln gegen bic ®etbr eifung anft ecf e nb et Ät on ft

beiten (jU Ebl. II. ®. 146. ff.).

(Scffet 2Ibf(6nitt.

®on ben SWoaRtcgeln gegen Verbreitung auftedenber Jtranfbeiten
bet SW enfcben.
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|>(l(^rtin0(n niin V(c|)ntiing nnti |l(f)an]ilun0 )irr anftcdwnbrn

|üriinkljeit(n.

S. {R. bf8 X. STOin. b. ®., U. u. SW.«Qtng. (Sic^^Drn) o. 24. ©f^t- 1845,

wegen eineä für bie SRebijinalperfonen oeranRaKeten befonberen Qlbbrutt« beS

{RegulalibS ö. 28. Dftober 1833, bie fanitätäbolijeilic^en SBorft^riften bei

anfiecfenben Jlranfifbiten betreffenb.

Soll mebreten ©titen ifi bit 0rfabning gcmadit Worben, baf nur Wenige ®?es

bijtnalpetfonett im fflefije be« SRcguIatioä s. 28. Oft. 1835 (®. ©. ®. 239. bi«

286. unb anbäng ®. 1—70.) bie fanität«bolijeilicben Sotfdjriflen bei an|ierfenben

ÄvanEbeiten betr., (td) bepnben, unb mit ben barin gegebenen gefe^licben Scflims

tnungen ic. genügenb vertraut ftnb. SRit 91ü<f{id)t hierauf habe ict) einen befonbe^

ren äbbruef jene« @efe0e« unb feiner anlageu veranlag, unb werbe bavon von

je()t ab jeber ju obbrobirenben SRebijinaiberfon ein Srembiar gegen Srflattung'be«

^ofienbreife« von 15 ®gr. jugleid) mit bet abbrobation unb ben übrigen SRebiji^

nalbüebem bebänbigen taffen.

3nbem id) bie dt. 9leg. b'eebvn in Jtenntnib fej(e, verantaffe itb ®iefelbe jtis

gteid) , bie in bem bortigen tDebartement anfäffigen SRebijinalbetfonen auf ben , in

ber SßetIag«jSud)banbhmg von ®d)ulbt bietfctbfl erfcbienetten unb im Sfflege

be« Suibbanbel« von betfelben jtt bem obengenannten greife ju bejiebenben befon»

,
beten abbrud be« mebterwäbnten Slegulativ« in angemeffenet äöeife atifmetffant

}U mad)en.’

(S. a». ai. 1845 @. 300.) -

:Sritte6 <

,^llg(nwinr Vrrbrtitung anftedwntirr

^rankbtUtn.

(3u Sbl. II. ©. 238'.)

!Die Cuarantaine > aSbr^üItniffb für ben ©tbiffSberfe^r
I ftnb neuetlii^ wie folgt georbnet:

1) S. W. bet Ä. SKin. b. @., U. u. 9Ä.«Ql. (Cfi^botn), b. auflw. Qlng.

(». 6anift), be8 5nnetn (äRatbib) u. b. ffin. (0. aommer»@fc6e) ö. 10. SRai

1847 an bie Ä. 9leg. ju ÄbnigSberg, Danzig, ©tettin, Ä6«Iin unb ©tral»

funb, mit bem ^Reglement wegen ber jut 2tbmenbung bet ®infc6Ie|)bung bet

$efl unb beS gelben Riebet« bur^ ben ©tbiff8oerfebt ju treffenben

^aagtcgeln.
3>ie dt. fReg. erbält in bet anlage (a.) ba« von un« vottjogene Reglement, '

bie jut abwenbung bet Sinfcbtebbung bet bJefl unb be« gelben jjiebet« burdj ben

®d)iff«vetfebr ju treffenben SWaabtegeln anlangenb, vom 30. avril c., mit ber an«
weifung, baffelbe fofort in ffiirffamfeit treten jtt taffen unb butd) 3b* Slint«blatt

jut öffentlid)en dtenntnip ju bringen.

a,

(Reglement wegen bet jur abwenbung ber Sinfcbtebfnmg bet $efl unb be« get$
.ben giebet« burd) ben ®(biff«vetfebt ju treffenben SRaagregeln v. 30. at'til 1847.

Unter aufbebimg ber fflefanntmacbung v. 24, 3uti 1846 (S. SR. St. 1846
©. 140. ff.) ba« Ouarantainewefen betreffenb, beflimmen wir, jur ©idierflettung

be« 8anbe« gegen bie Sinfditeiwung ber orienlalifd)en fp*ff unb be« gelben giebet«

butd) ben Setrieb bet ®eefd)ifffabrt golgenbe«:

J. 1. alte ®d)iffe, welche ba« bieffeitige @ebiet mit bet @efobt ber anfferfung

butd) bie otientalifdie Sefl ober butd) ba« gelbe giebet bebtoben tonnten,

unterliegen, bevor fie in bieffeitigen ^öfen in ge)unbbeit«))olijeili(ber ^inffcbt jum
freien Setfebt gugelaffen werben, ber Öitarantaine.

$. 2. gut ®id)etffellung be« Sanbe« gegen bie Sinfcbieffung

1. bet otientalifeben Seff
jinb bie ®cbiffe nad) n&betet Seffimmung biefe« (Reglement« entweber ber (Reini«

gung«s ober ber Dbfetvation«sOuar«ntaine gu unterwerfen.

I. e«iipi. gum VI, »s. m. 5

(
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$. 3. ®e* SltinigHng«;O.U(irnntRint tmtwiicflm bie ©i^iff«:

1) ou« ongejJcdtten ^äfcn (§..8.) mit giftfangenbeii fflaaira (§. 11.) ober mit

ni(bt giftfangcnbcn Süiniiteii in giftfnngenben SSct^'aduiigcn (§. 11.);

2) au« »erbädjtigen, b. I;. foidjcn ^äfen, meldjc jltat jitt 3eit nid)t angeilecft,

ober gteid) ben Sänbcni, ju bciicii fie gebbtcn, bet Slnttecfmig butd; bie SPefl

leidjtev jiigäiiglid) fiiib (§. 9.), mit giftfangenbeii SBaaren ober mit nid)t

giftfangenben aöaaten in giflfangeiiben itervotfungen, loenii fu[d)e ®d)iffe
ilidit mit reinen ® efunbbeitdf'äffen i'etfe(;cn ftnb, b. f). mit
einem »cn bcr betreffenben Cvtdbefjcrbe aH«ge(lctIten unb »cn bein biejfeitii

gen Äönigtidjen itimfui ober, loenn in bein Jfiafen ober in bem Scjitfc, jii

weldjem betfelbe gehört, ein ^rengifdier Äonful nie^t refibirt, son einem an=

bern bort reftbitenbcn dtonfnl beglanbiglcn ?lttefte bariiber, bap ibä^tenb bet

Stnirefen^eit bc« ©d)iffeä loebet ba; wo bie Sabnng eingenommen würbe,'

nod) in bet Umgegenb ©puren einer peflatfigen .ficanf^eii waljtgenomj

I
men feien;'

3) oitf Weldjen Wäbrenb ber {Reife Jobeäfäfie unter, ber ißefl rerbädjtigen

- ©pmptomen eingetietm ftnb, ober Wcldje bei i^fer Slnfnnft »er bem ^reupi»

,fd)en .§afen ber ^efl i'erbädjfige Äraitfe an SBoeb ijaben;

4) wellte wäbtenb bet {Reife au« angeftedten ©djifen ober au« foId)en, bie

nu« angefiedten ^läfcn ober iianbeättjeiltn fanien, {fJetfonen ober ®aaten an
SBotb genommen ijaben.

§. 4. ®ie SReinigung«s£luarantaine fann Icbiglid), ben im §. 5. begeidjneten

gatt au«genommen, nur in einer bet in ©rogbritannien ober beffen ffleji^ungen,

gtanfteiib, Sllgeritn, ©arbinien ober ®änemarf bepebenben 96fd)ung«;Ouarontames
änRalten abgebalten, unb ba« @d)iff barf nur nad) iBorjeigung be«, in einet fole

dien anpalt erhaltenen Quarantaine;@efunbheit«!?lttepe« in {preujiif^e .§öfen ein»

gelaffen werben.

gehn foldhe« atteft, fo ip ba«, nad; oorpehenben {Bepimmnngen ber {Reiniä

gung«!Duatantaine unterliegenbe ©ipiff »on ben bieffeitigen .gäfen ab> unb ju einet

SieinigungäsCUiarantaine be« 5tu«tanbe« jurüdjuweifen.

®nffefbe gefdiiept. Wenn ba« ©djiff jwar mft einem GuarantainejSItfeP »et»

fehen ip, aber ber ^ep oerbäditigc .Rranfe on SBorb f)at, ober wenn bie im §. 3.

9lr. 3. gebod)ten IEobe«fätte, -ober bie im §. 3. £Rr. 4. gebaebte annofime »on
^etfonen^ ober PBaoten nad) bem Slbgange son bem Duarantainc-^afen eingetre;

ten Pnb. ' ,

§. 5. .§at aber ein nadi ben sotPepenben SSepimmungen bet {Reinigung«*

Cluaranlaine unterliegenbe« ©d)if nid)t mepr giftfangenbe SBaaten ober giftfangenbe

aSerpadungen nidjt giftfangenbet SSaaren on Ü3orb, al« auf feinem SSerbede felbP

gu gleidier 3eit mit ©idicrpeit aimgelüftct, gttäud)ert unb gereinigt werben fen*

nen, unb liegt feiner ber im §. 3. {Rt. 3. gebod)ten gälte sot, fo fotl ba« ©d)iff

bei ©winemünbe «it {Reinignngä:D.liarantaine serPattet werben.

S. 6. ®et Dbfersatione:0.uarantaine untftliegen bie ©epiffe:

1) au« angePedten .^äfen (§. 8.) mit nid)t giftfangenben haaren ober Setpadun*
gen, ober mit IBaQaP;

s , 2) au« 8etbäd)tigen -^äfen (S. 9.) mit nid)t giftfangenben SBaaten ober S8er*

padungen, ober mit !8aflap, wenn fotd)e ©d)iffe unreine $äPe pipren;

3) au« serboeptigen .&äfen (§. 9.) mit giftfangenben ffiaaten ober SBetpadun*

gen, wenn bergleid)tn ©epiffe mit reinen @ efunbpeit«* attegen
setfepen unb feit bem abgonge ou« einem jener .päfen nod) niept soOt
30 Sage setPoffen pnb;

4) au« oerbäeptigen •pöfen mit niept giftfongenben SBaaten ober SBerpadungen,

ober mit Söallap, wenn betgleid)en ©epiffe mit reinen ©efunb*
peit«*attepen setfepen, unb feit bem abgange au« einem jener

fen no* niept soPe 30 Xage oerPoffen finb;

6) Welepe iimerpalb ber lepten 30 iage ber IReife mit ©d)iffen au« angePeeften

^öfen ©emeinfepaft gepabt, ober au« ipnen Weber fßerfonen noep 3Qaarelt

übernommen

;

6) welepe ^etfonen ober PBaaten au« serböd)tigen @d)ifen übernommen paben.

^ai in bem unter 5Rr. 4. gcbad)ten galle bie {Reife länger al« 30 Xage ge*

bauert, ober in bem unter SRr. 5. gebaepten galle bie ©emeinfepaft mit bem set*

böeptigen Skiffe niept iimerpalb ber lepten 30 Sage ber {Reife Pattgefunben, fo un*

tcrliegt ba« ©epiff ber Cbfetoation«*£luarantaiiw niept.

®affe(be pnbet Patt, wenn bie unter {Rc. 5. gebaute ©emeinfepaft, ober bie
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unter 9lr. 6. 6ejei<^nete Ueitma^me in einem ^afen jtatt fanb, ireleftet na^ ben

Seftimmmrfleii ber j§r 8. «nb 9. webet ju ben bejlartig anflejledten, ncd) ju ben

btt .3St|b i)trbä^ti)ien •^äfcn gebött.

S. 7. iDte Dbfettntion«;Ouarantaine ift in einer bet ?(nilalten bc« Sliislaiis

be« (S. 4 ), weldje {iim 3we<f bot Secb.id'tiiiig rerbäditiget Sdjife bcjteben, ober,

liaeb bet ®abl be« Sdiifferd, bei Swinemünte at^uljaltcn.

$ie nach ben töcftiimmingcn bc« S- 'JIt 1—6. btt Cbfettationä^Duaraiis

taine imtetliegenbcTi i£d)ijfe, weldit mit einem CnnvnntainesWentnbbeitäjiSltcit bet

Ouarantaiiie;SlnjtaIt bei Swincmfmbe, aber einet bet im Gingange bitfe« §. bejeidjj

neten Slnjlalten be« ?lii«Ianbc« netfeben, finb dme ®eitcreä in jebem iJJreuBifdien

^afen juiulaifen, e« fei benn, bap bet im S. 6. 9'v. 5. unb 6 . bcjeid)nete ®etftbr

iiad) bem Slbgaiige nom freniben Cuarantaint;.^>«feii ilallgcfunben hätte.

3n bieftm gafle, ober wenn bem Sd'iifc ta« Cinnrantainc:G'efnnbbeit«:?(ttejl

überbaubt fehlt, ift bajfelbe »cn alien !)jrcuBifd'en ^läfen, mii VlnSnahmc »on £wi«
nemünbe, jutiirf unb jiit Slbbaltiing btt Cbfen'atii;n««C.narantaine tniweber nad)

bem Sliidlanbe (§. 4.), «bet nad) gwinemüiibe ;ii nerweifen, unb, bi't anfcmmcnb,

in Cbftr»ation(;C.uatantninc ^u legen.

^at abet bie im §. (i. 9it. 5. gebadjte ©emcinfdtaft nwar nad) bem SSbgange

bed ®d)ijfed au« bem Ouarantaine-fiafcn, aber nid^t iimethalb bet legten .'to Sage
btt gteife fiattgefunben

, fc unterliegt ba« mit bem Dnatnntainc:@efunbbeit«;5Ittc|le

serfehtne <£d)iff btt Cbfettntianä;Öunrantaine uiebt.

§. 8. aid btilartig angeitertt finb bi« auf ®eitete« jll betcad)tcii:

1) Stipolid in Sntien,

2) Slleranbtia,

.}) Damiette,

4) bie ^äfen bet 3nfct (Sanbia.

•S. 9. ®et $eil l'crbäd)tig finb bi« auf ffleitete«:

1) afie türfifeben .^äfen, mit Ginftblup ber fntifcbm unb ägbptifdjen, fefern fie

nitbt im §. 8. fiit angei'teeft erflärt finb;

2) aüe übrigett..5äfcn ber 'Jtctbfüile Slfrifa«, mit Sludnabme ber ai« unnetbäd;«

tig )U betra^tenben .tiäfcn Jllgetien« unb ber maraffauifeben Staaten,

§. 10. Sitte in ben SS. 8. unb 9, uiibt für augefieeft aber retbäditig erftätj

ten Sanbeätbeile unb .^äfen in unb auber Gurapa finb in iöejiebung auf bic

arientatifd)t tpefl al« unaerbäd'tig aiijufcben.

S. II. Wiftfangenbe SHaarcn finb:

1) ®atte; 2) iSaumwaftc; 3) Scibe; 1) .^aare; 5) Sarflen; ß) Gebern; 7) ®au«
neu; 8) (?lad)ä; 9) läanf; 10) Jpebe; II) Äumpeu unb Varptti; 12) .öäute,

{fette, Seber, Säergament; 1.3) tUelts itiib ‘Haudiwerf; 14) atte au« ben unter 9tr. 1.

bi« 13. bejeiebitcten äbateriatien bargefietlten {fabrifate unb fattbc, bei benen ber=

gteiibtn eingemifdjt finb, mit Sluanabmc be«, wäbreitb bet Dleife im Sebiffdgebrauri)

beflnblid) gewefenen Segel-- unb Samaetf«, unb bed getbeerten Jauwerfd ftherbnupf,

fawie bet gefatjeneu naffeti .Gante; 15) Xbtete, beten G>aut mit ffiotte, .Ganten,

SSotflen ober {feberii bebetU ifl; 16) 4trn unb .Gornfpigen im rabeii 3ufianbe;

17) SdiWnmme; 18) iSaft unb Sliatten; 19) geradpelte« Rarbebalj.

®etbtn bergteiiben ailnterialien aber au« fald)en bargeflente jfabrifate jut Ser;

patfung perwenbet, fa ifi biefe nl« giftfaugenb antufeben.

§, 12. Eie nad) S. •^. auduabmeweife nadjgelaffeue Dieinigung« e D-ua«
ranlaine bauert 8 Sage, wcld?e «au bem Sage ab ju teebnen finb, an wetd'cni

bie erften SReinigungdmittel angewenbet werben.

®ie ObfersationdeCunrantaine bauert:

1) in ben unter 9!r. 1., 2. unb 6 . be« S. 6 . bejeiebneten {falten, 4 Sage;

2) in ben unter 9tr. .3., 4. unb 5. cbeubafelbfi bc}ei(bnctcn {fätten, wenn »on
bem Stbgnnge bed Sd)iffe« au« bem »erbäd)tigcu Gafen. abet »an bem Sage,

au wetibcm bie öiemeiufdiaft mit bem »erbäebtigen Sebiffe fiattfanb, nad)
.

nicht »ofte 30 Sage »erflaffen finb, f» lauge bid biefe Jtifl erfüllt ifl.

n. SWanbregetu jut Sicbetflellung be« gnnbe« gegen bie Gini'
ftbleppung bc« gelben {fiebetd.

§. 13. Schiffe , Welche bei ihrer Slufunft »at einem $reithifchert -Gafen am
gelben {fieber tfibenbe Ärante an ®arb, abet auf welchen, wäbtenb ber legten

10 Sage bet Steife', Seute an biefet Jtranfheit' gelilten gaben ober »etfiatben pub,

fallen tn feinem Sateugifchen Gafeti jugetaffen, fanbern nach Duarantaine bed

Sludlanbed (§. 4.) »etwiefen werben.

5 *
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§. 14. 3il bie STOannft^aft gefunb, ]^af ba« ©djiff tiintt^nfb jener fftifl (J. i3.)
toeber am gelben ijiebev Srfranfte gelobt,. notf) bur^ bcn Xcb »etloten, fo ifl ti

in fämmtlid)«! 3}reufifd>en .&äfen otme aBcitereä jiijulafTen.

§. 15. ©ollte bie orientalifrfjc iPffi in einem .&nfcn aber Banbeät^eite jum
Sluibvud) fommen, meldier in ben §§. 8. unb 9. als neftattig angeftetft ober »er=

bäd)iig nidjt »etjeidjnet ifi, ober bad gelbe giebet in itgenb einem Bonbedt^eile ober

J&afen »on Umfiänben begleitet auftreten, \oeId)e gu ftrengeren SDiaaftegeln Slnlag

geben, fo »erben biefe gettofen unb fjfentlid) befannt gemad)t ttetben.

§. 16. 3eber ©ebifet ^at bet feinet Slnfunff »ot einem lllceuSifdjen .§afen

bie gu fflnitätdt)oligeilid)en 3»e(ten an ibn geridjteten grogen »ollfwnbig unb ber

aBa^rbeit gemäp gu beanltrorten.
'

Eie ©anitäläf.Rommiffion gu ©rainemünbe unb bie .gafcneipoligeibebörben in

ben übrigen tBreupifeben §äfen poben, wenn pd) bet aierbadji ergiebt, bap ein'

©ebiffdfübver mit bet iBaptbeit guruelbalte, bap ©diiff fo lange unter SSiifnit gu

Peilen, bis nad) aicrgleicbung ber ©djipdt unb aabungdvinncte unb nad) aSetneb» i

miing bet SKannfebaft, attenfaU« nntcr äugiebung eine« Slrgte«, ber EpnlbePanb evs

mittelt ip. ’

Unterliegt ba« ©diijf b'<‘'^"aeb, mit fflürtpebt auf bie aüorfd)tiften- biefe« Wes
glemeni«, bet Ouarantaine, fo ip nad) ben, in ben §§. 4., 7. unb 13. entbattenen

fflepimmungen gu »etfabren. >

.fiat bet @d)ip«fnbtet gu fanitätdooligeiliebem 3'beefe an ibn geriebtete gtagen
unriebtig beantwortet, fo unterliegt betfelbe, mit aiorbebalt bet Sliiforüebe bet Oibes

berei unb ber BabnngdsSntereffenten on ibn, wegen, ©d)äben unb ÄoPen einet @ctbä

Ptafe i'on gunfgig ibnletn, weleber im gallc beä Unoetmögen« eine ®efängnip5
prafe »on fedt« aBceben gu fubpituiren iP.

3p babnrd) ©ebaben entpanben
, fo treten bie Stllgcmcinen ©trafgefebe in Sliis

wenbnng. /

§. 17. 3eber giibret eine« !pteupifd)en ©dtipe«, Weleber einen, ii{ btefemOleä

glement al« pepattig angepeeft ober alä ber *Peft »erbäd)tig bcgcidjneten .&afert ober
^

Sanbedtbeil oerläpt, b<it Pii) niit einem ©efunbbeitäpape gu »erfeben. '

N §. 18. Eie atudfübrung biefe« IRcglement« unb bie Scitung bet Duarnntaines

Slngelegenbtilen gu ©wineniünbe wirb in biefem .§afen einer ©anitäWsJlommifPon
übertragen, bepetgenb au« bem fiantrotbe be« Äreife« al« aiorpbenbem, ben SKitglies

bern ber ©diipfabrtätÄommifpon, beten Eiteftor im gatte ber Slbwefenbeit be«

Sanbratb« ben Septeren gu oertreten bat, unb bem .RtcidpbbPfuä.

3n bcn Uebrigen ?iteupifd)en fidfen »erbleibt bie 9lu«fübmng ber, ba« £lua«
rantainewefen betrepenben aSotfebtiften ben Jjafen=!]3oligeibebötbcn.

§. 19. Eie ®anität«;Äonimifpon gu ©winemnnbe foU mit einer 3npruftion

»erfeben unb biefe, wie ba« »orliegenbe ffleglement, butd) bie Stmtdblötter ber Jtö»

niglidgen IRtgicrungen bet iliccning i}!reupcn tmb !|3ommetn gut öffentlidjen Äenntnip
gebraeht werben.

Eie gebad)ten .ffcniglieben Olegierungen paben in bcn .^äfen ihrer aferWaltnngdi

begitfe befonbere Slbbtnefe biefe« Oleglementä unb ber 3nPruftion bet ©anitätf.-Äoms

niifPon gu ©winemnnbe »crfäufli^, unb ben Sebifffabrttreibenben butd) bie atmtdä

blötter bie Eermine, »on Wcldjen ab unb wo biefe Sremplare gu baben pnb, befannt

gu mad)cn.

3ebet gübtet eine« *BreHpifd)cn ©eefepip«, welcher nad) bem ©intritt jener EetJ

mint in einem IBteupifdien ©eebafen gurüeffebrt, opne Slbbrüete be« fpeglcment« unb
ber 3nPtufJion an Sotb gu baben, »erfättt in eine, gut ©ee^ ober Ott«:91tmenfaffe

• ' be« ©ingangobafen« eingngiebenbe DrbnungäPrafc »on günf Sbaletn. SBefreit »on

,
ber ©träfe pnb biejenigen ©eefd)ip«fnbtet, wctd)e bei bem ©intritt jener Eermine
gur ©et abwefenb waren, bei ilircr etpen Biü(ffel)r in einen ipreupifd)en .^afen.

aSerlin. ben 30. 3l»vil 1847.

Ect atiiniPev ber ®eiplid)en. Unterriebt«; Eer iKiniPtt bet audWättigen

unb afiebiginalsStiigelegenbeitcn. SAigelegenbeilen.

©idjborn. . gtbr. ». ©antp.
Eer aPiniPet beä 3nuetn. Eer ginangminipet.

3m ©uftrage. 3n bepen ©uftrage.

ÜJlathi«. ». tpommer s ©febe.
(®. 9». 5Bt. 1847 ©. 98.)

2) Snflruftion für bie ©anitäf8*Äommifüon ju ©loinemünbe, Behufs '

ÖKli! '-d I- , Google
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tn QlaSfül^rung btd unterm 30. Qloril 1847 ergangenen Ouarantaine^Ole«

glementJ ö. 1. Secemfcer 1847.
9Jadibem bie bib()ctt.)en SBeflimniimgm über baS CUiarantaineisefen in ben

^teufiifdjen .&äftn butd) ba« Dnaramainejgieglcment «om 30. Strvil b. 3- eine

»efentlicbe Seränbetmig erlitten fjaben, tritb jiit Slui<fiil)ning beä gebadjten 9te;

glement«, unter ülnfbebnitg bec 3njlruftioit bcm 22. 3uli 1834, fiit ben Sannen
miinber .§nfen bi'rniit Selgetibed verocbnet:

©anität« »Äomniiffien iinb beten Unterbeamlc.
§. 1. S)te Sluefübning beb £Xuatantiiine;iRegIementä unb bie Seitniig bet

Guarantfline 5 Slngelegenbetten trirb in ©eniäpfiett bcä §. 18. beb IRcglrmentb i'om

30. Slvril b. 3- einer ©anitätbsÄommiffion übertragen, treldje aub bem üanbtatf)

beb .Rreifeb, ben iKitgliebern bet ©djifffa^ribsÄcmniifjion unb bem ,ttttib).’f)t)ftfub

bejiebt.

Sie jut 5lubfür;tung beb Gtiaranfatne.-Oteglementb ctfctbctlid)en Eienillcijluits

gen pnb nun bem ScctrenretfcnaU unb bem .&afen ; öicnbatmetiefommanbo ju

»erricbteu. ,

®ab gefammte Scotfeuberfmale, fo toie bie .§afen = @enbannen, finb in i^ten

®ieuj}lei(lungen in allen bab Guaraittaineltiefen betreffenben lliigelegenbeiten bet

©anititbä Jlommiffibll untergeorbnet unb ^aben beten JlitPtbnungen bünfilid) Stlge

JU leijten.

SBeouffidjtiguttg bet ©djiffe feitenb bet ©anitätbfÄommiffion.

§. 2. ©ämmtlid)e i'ct ben .tjafcn tpu ©n'ineim'mbe femmenbe ©d)iffe finb

bet Sluffidjt bet ©anitätbi Äommilücn untcrn'orfen. ®en Slnerbnungcn berfclben

haben ftd; bie ®d)ifbfül)tet, bie SOiatlnfdjafi unb bie ouf ben @d)iffen bejinblitben

^Jaffagiete unweigetlid) jit fügen.

§. 3. üer auf bet Othebe bieiijitfnienbe Eberlootfe hat ben gühter eineb jeben

bort anfommenbcn ©diiffb ttm Spctfenbote aub ju befragen;

1) »on njeldjcm Orte unb Sanbe et fomme?

2) ob er itährenb bet Oieife Äranfe «bet Siebte nn Söorb gehabt habe, «bet

iejt nod) habe?

3) ob er toihrenb bet Steife ®emeinfd)aft mit einem onbetn ©d)iffe
gehabt Ijabe?

§. 4. ®et Eberlootfe h«t jebeb ©djijf alb un»etbäd)tig ju behanbeln,

weleheb nad; bet itjm auf bet Slhebe ertheilten ülubfunft »on Erteil fommt, bie ioe=

bet bab Steglement »cm .30. Stpril b. 3. nod) fuatere Sefauntraadiungen alb angej

jledt ober »ecbäd)tig bejeid)nen, menn eb auf bet Steife mit feinem anbern ©diifc

in SBerbinbung gewefett, unb wenn eb feine Äranfe ober Xobte an Sorb hat ober

gehabt hat.

§. 5. 8t hat bajfelbe mit einem Scetfen ju befefcen, weldjet bab ©d)iff in

ben v&afen ju bringen unb an bet gewöhnlidien Sleoiitoubfttlle »ot Sflirfer jn legen

hat, wofelbil benmäd)il tuid)_ ben ' SJorfdiriften bet .Oafen s fftolijeiorbnung »om
22. Sluguil 1833 weitet »erfahren wirb, ©ntüehen aber bem Eberlootfen gegen bie

Stid)ligfeit bet Itlngaben beb ©chiffetb Sebenfen, fo Ijat er bab ©diiff bürdj ben

Sootfen auf bem CUiarautaine»lah »or 3lnfet bringen ju laffen, unb jene bet ©a=
nitätb-'Äommifiton jur 8ntfd)eibiing anjiiteigcn.

§. -6. aib »erbäd)tig ifl jebeb ©djijf ju behanbeln, wetd)eb

1) entweber »on Erlen fommt, bie in bem Steglement ober in fbälevn ffle;

fanntmaihungen alb veitartig angeflecft, ober bec hieii »erbächtig bejeidj^

net finb; '
,

2) ober wahrenb ber Steife Äranfe ober Sobte an IBorb gehabt ober bei her

Slnfnnft nod) hat; *

3) ober wähtenb bec Steife ®emeinfd)aft mit itgenb einenu anbern ©d)ijfe ge»

habt hat.

SBerbäditige ©d)ijfe bütfen ii<h bet ©winemünbet Sthebe nur mit bet Gnarane
tainejlagge am gtogen SDIajle (einer grünen glagge »on 2 Sllen im Guabrat, fiatt

beten frembe ®d)iffe, weihe barait nid)t »etfehen jtnb, bie Slationalflagge am großen

SRajl hiff*n) nähern.

§. 7. 8inem foldien ©d)iffe (§. 6.) fotl jWat bie ju feiner ©id)erheit etfott

beclid)e ^ülfe gewährt unb eb fotl baffelbe mit einem £ootfen befeßt werben. lt)er

Sehtere barf bob ©hiff «bec niht jur gewöhnlid)en Sle»ifi»nb|lelle, fonbetn nur jum
Guarantainevlah bringen, wo eb onfecn muß.
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$. 8. -got iai ®d)iff Bei reiner ünhmft auf Bet dl^ebe Atanfe an SBotB,

t»eld)e an Ber ißefl oBer am ^elbeii {fieBet leiBen, fo Ijat Bet OBertcolfe Ben Steifet

»on Bet Sfi^eBe jutürf, nad) emet Duptaniaine^anflali Be« SluäianBe« ju »ettteifen,

unB gleidjjeitifl Bo« für Biefeii {fad atiflcorBiiete ©ional aufjti^iffen.

§. 9. ©cBalB Bet B'ectfe ein «evBäddije« St^iff {§. ö.") Beflieoen ^at, läpt er

Bie Cluatantainepagfle (§. 6.) l)i(fcn, wenn Bie« iinitriaffen fein fotUe, unB ^at, Bi«

et oBBctnfen wirb (§. 16.) neben Ben, if)ni als Sootfen cbliegcnBen iP9id)tcn, Bie»

jenigen eine« Clnaran(ainen'äd)tctä (§.17.) jU üben, al« fs(d)et in«bcfonBcre* ju

»erijinbetn, Bap, Bi« Be«I)alB l’cn Bev Se^i'cBe Sinteeifnng gclvcjfen Wirb, eine ®er.-

BinBung mit Bern üante jtattpnbet.

®t Batf Ba« Sdjiff nidjt »erlajfen. Bi« Üiiu weitere 18er(;aItung«»aBaapregeIii

»Olt Ber @anität«sÄommifftoit gegeben werben.

®ert)alten im J^afen.

§. 10. SobalB ein Sdiiff auf Ben CLuorantaine»(a^ gebrad)t i|l, begieBt fieft

Bet SoolfenfommanBeur Bort Ijin, um Bie ®d)tjf«»a»iete itub Bie fe^riftlidie Seant»
Wortung Ber, Bern Sdjiffet nad) Bern, sub A. beiliegcnben jformiilar »orjulegenben

gtagen »on jenem entgegen ju neijmen. ®r ^at'Bcn ®d)iffet ru(ffid)tlid) Ber ffle=

oniwortung Be» geftedten gragen jur 5lu«fagc Bet ffla^r^eit jn ctmofinen unB i^n

ouf Bie Sejltmtnungen Be« S. 16. Be« Reglement« »om 30. Slptil B. 3. ju

»erweifen.

§. 11. 3ut Uebergabe Ber Sditiftjlürfe Bient eine Blcd)erne SBüdjfe, Weiche

»erraittelji einet ©tauge auf i>a« ©diif unb »on Biefem in Ba« Soot geceie^t Wirb,

ttoc^Bem BiefelBe jnocr wieberljolt Burd) Ba« SSaffer gejogen worben ifl.

Sind) anbete Srieffdjoften
,

3Ja»iete unb @elBet, weldje Ber ©d)ifcr an« 8anB

feuBen wid, Bütfen nid)t aiiBct«, al« in jener S3üd)fe beförbert werben.

§. 12. IJlari) ®infid)t Bet »om S^iffet gegebenen Slntworten unb Bet ©d)if«»

babiere, weld)e ju»ot forgfältig Be«infijirt werben müjfen, entfebeibet bie ©onität«»

.Äommiffton nad) Ben näbern SBejiimmungen Be« Clurantainc » Oleglement« Batüber,

ob Ba« ©d)iff

a) »bne äDeitere« jut freien iprdttif ju laffeit ober

b) einet ffieinigung«»£iuatantaine in ©winemünbe ober im Sluälanbe, ober -

c) einer Dbfet»ation«»Quarantaine im .^afen^ju unterwerfen fei;

jugleid) iibet Bie ®auet Bev Dunrantaine, wenn Biefe in ©winemünbe fialt»

finben foU? ,

a) gteie iprattif.*

§. 13. S>ie ©anitätäjJtonuniflron bat ba« ®d)ijf fofort jur freien bJraftif ju

foffen , Wenn c« biefe auf Bet testen IReife Bereit« in einem anbetn un»erbäd)tigeit

Guvobäifd)en öafen erbalten batte unb feitbem feiner Bet im §. 6. 9Jr. 5. ober 6.

Be« ffleglementa »om 30. Mbtil B. 3. »otgefebenen Satte eiiigetreten finb.

©ie febt Ben bootfen'nm fflorb Be« ©ebiffe« baoon in Äenntnip unb Weif! ibn

an, Baifelbe auf Bi« 9fe»irion«)lede 311 legen. IDcm ©d)iftet wirb auf IBettangen

BatüBet eine IBefebeinigung ertbeilt, bap fein ©d)if feinen £luarantaine:SKaaptegetn

unterliege.
' b) 9leinigung«ä£Xuatantaine.

§. 14. S55itB feiten« bet ©anität«>Äommifjton bie Sutüefweifung be« ©d)iff«

in eine Olcimgnng« « CXuoranWne be« Slu«lnnbeä ongeorbnet, fo ijl batüBet «int

f^tiftlid)« SSetfügung nad) Bern anliegenben Muflet B. au«jufettigen, unb Biefe

nebjl Ben @d)iff«pa»ieren Bern ©diiffet mit S8otjid)t (§. 11.) jujufteden.

1 ®et Sootfe b“i al«bann Bo« ©ebiff an« Bern ,§afen nad) ber Olbebe ju Btin»

gen, »on Welebet er butd) ein KrBeitäBcot jurücfgcbolt wirb. ®ie Sübret biefe«

Soot« wie Bet 8ootfe unterliegen bet ®e«infeftiou, wenn fie an ba« 8anb, unb Be»

»ot fie mit.anbtrn Sttfonen in ©emeinfdiaft treten; eBenfo_bet Slr^t, welebet etwa

»on Bet ©anität«»Äommifiion jut Unterfudjnng Bet @ri)itf«monnfd)aft fommitlirt

WotBen ifi, bei feinet jebeämaligen Ofüeffebr »cm ©d)ijfe.

§. 15. GntfebeiBet Bie ©anitöt«» Uonimifpcn uael) §.5. Be« Segtement« »om
30. aprtl c. für bie Sutäfpgfeit Bet Reinigung am Sorb, fo frnbet Ba« in Ben

S§. 16—20. »otgefebriebent Setfabren Statt,

®ie Ofeinigung Bet SBaaren erfolgt in Biefem Sade Bmd) odtttägige Büftung

BerfelBen auf Bern ®eef Be« ©d)if«. Eie @ebtff«mannf(baft »etföbrt BoBet.natb 9ln»

Weifung Bet Ouatantainewäcbtct.

c) Dbfer»ation« » Duatantoine.

S. 16. SSitB Ba« Sebiff jut Dbfet»atiott«»£lu«tttntaine gefaffen, fo bleibt



71• ©oniJätl^ißoIijfi.

iafftfte iuä^renb bet »on bet ©anitiiläsScmnifffton feflgefe^teii fftijj tmtet Duatan»
toineflagge auf bem £Xuaraiitamct)!a^ «er ?lnfec liegen.

' Sut äBcu'ad'uiig beä @(htjf« imb jut ffiermetbimg bcfotglti^et SBerbinbung

beffefbeit mit bem 8anbe, werben brei .^afcngenbarmen an ®ctb gegeben. Eit
Sanität« JÄcmniiffion neranlaSt bit Wbbernfung bc« auf bem.@ci)ifft befinbiiiben

goatfen, weldjct jidj'.sermittelil eine« iljm jujnftcUenben ®tcM allein jut Ee«in^
feftiondanjlalt begiebt, wo für feine SInfnaiime unb Eedinfeftion ba« Srfotbetlie^e

»crbercttet iji.

Sen bem Seitbuliftc bc« Slbgangc« »cm Sdjiffe bi« jitr Seffenbung bet Eedt
infeftien fjat btr Sootfe jebe Wenieinfdjaft mit anberen Serfentn ju »ermeiben.

§. 17. ^Eit auf bell Sdiiffcn a(« Dnarantnincli'ädjtec fiatienirten .^'if'tt'

Otnbnrnttn, \»eld)e fidj oUe jitei Stnnben nntcreinanber abläfen, jinb mit Sorbe^alt

beä im fclgenben §. gcbadücn Jalfe« unb bet Scfnd)e bc« jnr Sanität« ; Jlcmj

mififon gtbertnben Jlrjte«, bafür »cranlttortrid), ba^ fern Serfebt jtoifdjen bem
Sd)iffe unb bem Sanbe, cber mit anbetn Sd)iffeii, fflecten cbet Setfenen Statt

finbe; biefelben jinb befugt, netbigenfad« Wewalt aiijuwenbcn, um folgen Serfebt
]u »erbinbern.

§. 18. Sic haben bic Scrvfüriitnng uon jebem auf bem Sdjiffe »orFommem
ben ®rfranfnng«fa(Ie nngefänmt SJelbung jit madien. 3ut empfangnobme biefet

obet »on ülufträijen feiten« be« Sdiifer«, wirb fid) ein Sootfe »on bet itmetn Sffiaibe mit
einem Soote bet bem Sdjijfe einjinben, fobalb bie ütaticnaljiagge am gtopen %opp
oufgebigt i|l. ,

SKit aifen »äbrenb bei- Obfer»atiün«}tit etwa an baä Satib jn befötbernben

ffltieffdjaften, Sabieren unb ©eitern wirb in ber im §. 11. »orgefdjricbenen SSeife

»erfabren. Si« jum Slblaufe jener 3eit bürfen anbete, al« bie »orangefübtten Sa=
(ben nub bSetfenen, mit an«nabme be« Sirjte« »cm Sdjiffe, niibt an ba« ganb obet

JU anbern jjabrjengcn gelafjtn Werben.

§. 19. üBenn wäbrenb ber Dimrantainejeit 3emanb am ®orb be« bewaebfen

Sdüffc« erfranft, fo iji nadt erfolgter Unterfnd)nng bnrd) ben Ätti«»bbf^ftt*

nad) 3)?aabgabc be« »on bemfelben abjugebenben ©ntaditen« feiten« ber Sanität«:

Äommifjtbn ju beftimmen, ob unb wie lange bie Cbfer»ation«.'Ouarantaine ju »er*

Ungern, obet ob ba« Sd)ijf jnr 9teinignng«sDnarantaine ju »etweifen fei.

Sei beti Unterfud'ujig bet geilte Ijat btt ,Rtei«»h')fifn« biefelben jn verantaifen,

fid) fiarf auf bie Erüfen in ben geifien nnb in ben Slcbfelgtuben ?u feblagen, um
jii prüfen, ob fid), l)iet etwa »erbäditige fd)nier}l)afte Ernfengefibwnlfte btfiiiben.

Ea« Sd)iff ifl nnoetjiiglid) jnr IBcinigiingä.-Giiarantaine jn »etweifen, wenn
eine ptflattige .ftroiifhcit ober ba« gelbe gieber am Sorb bejfelben au«gebrod)en ifl.

3n bitfem gallc i)l nad) Sorfd)rift bc« §, 14. jn »erfaßten. Ea« Sd)iff ifl

butdb einen gootfen au« bem .^afen jn bringen. Eicfer fowol)t, wie bie auf bem
Sd)ijfc bcfinblid)en .^afengenbarmen iiiib ber Slrjt werben »ermitteljl eine« arbeit«:

boot« ju il)tet unb bet Sootbfiibter Eeäinicftion nad) ber Ee«infeftioii«:anjldlt be»

fbtbttl.

S. 20. 3fi bie an«weifnng be« Sdiiffc« bet cbwaltenbcn Umfiänbe wegen un»

jiiläfjig obet bebeiiflid), fo i|l baifclbe auf bem Cuiataiitainebla() »on anbetn Sebif»

fen forgfällig fern jn halten; bie Ätatifen nnb bic jit ihrer Sebienung unb Sjlege

1 nötbigen, an« bet Sd)iff«niannfd)aft ju entnebmenben gente, obet an beten Stelle

gebungeiie Sföärter, finb nad) bem Eienjletabliffement be« .öafenauffeher« jü fenben

unb mit ben ttforbetlid'en Scbnrfniffeii jii »erfelieii. Eer tran«t)ott erfolgt butd)

bie jut Sflege be« Ätanfen be)liiimiten Strfoiicn unb ifl babei jebe Setühtting mit
anberen jii uermeiben. Ea« Stabliffement ifl uiiau«gefeht bnrd) in angenttffenet

Sntfernung anfjuflcllenbe !lBäd)tec jit bewachen, welche jtben Setfeht, et werbe benn
butd) baä fofort eiiijurichteiibe Ufaftell betrieben, ju »erhinbern hoben unb jut ab«
Weht unerlaubter Setbinbung ©ewalt anwenben biitfen.

Eie Sanität« «Homniifjion hat ber dtegierung »on bem Sorfatle un»etjügliih

anjeige jn machen nnb bi« beten gliiweifungen eingehen, für bie aufrechthaltung

bet abfrettung be« Schif« nnb be« bejcid)neten Gtablijfement« ju forgen.

9iiicfjtd)tlid) bet Ecäinfeftion bc« Slrjte« finbet bie Seflimmung be« §. 19.

anwcnbnng.

S- 21. 3fl wähteiib bet fefigefehten Cluatantninejeit auf bem Sd)ife fein

Grfraiifungäfall »orgefommen, unb ergiebt bie, nad) bem ablaufe berfelben »om
fttei«nhbf(fu« »orjunchmenbe Untetfud)ung, bap bie üRannfehaft gefunb ifl, obet bap

wenigiften« feinet berfelben an einet pe^attigen Ktonfheit obet am gelben Siebet
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leibet, fo tfi von bet ®anitäU;Aontniifji«n bie freie $raftif }U ett^eUen unb bar^

übet eine iBefd)einigung nac^ bem äSujiet C. aubjuiteiien.

®em ®d)iffe ttitb ^ieniäd)|l ein 2cotfe jur SBefötbetung na<^ bet 9tevifion<:

(Jelte übetwiefen.

aUtfa^ten bei Slotijs unb ©tranbungifätlen.
§. 23. äSnm Srfjiffe »ot bem .^nfen in 9?ot^ fomnien ober flranben, fo mup

i^nen, wenn and) bet ®efiinb^eilojuftanb bet iDtannfibaft nidit befannt iS, ebne

Serjiig .^ülfe geleitet werben. 6a ift bemnädjS bie in bem Duatantainejgtagej

formulat »otgefd)titbene Stnäfunft jit etforben, unb nadj Sinologie btt im S3ot=

fiebtnben enthaltenen ®eSimmungen ju »erfahren.

©eainfettion.
§. 23. ®ie IDeainfettion bet fiootfen, bet SBad)tmannfd)aften unb bet mit ih*

nett etwa in töertihtung gefommenen 95erfenen (§. 14., 15., 16., 19., 20.), fo wie
'

bie Stainjijitung bet ®d)iffa»a»tete, Schiffabüdiet unb bet fonftigen Äottef»onbenj

»om S3otb einea bewaAten Sehiffea ($. 11., 18.) gefd)ieht unter SInteitung unb

'Sluffuht beä Jtrciai’hbftfua iiadj bet beahalb ertheilten befonbeten SnStuftion, weld)t

attd) bie näheren IBeSimmungen übet bie ISeainfeftion bet Saaten im ^a(ie bea

S. 15. enthält.

Ä 0 S e n.

S- 24. IDie .SoSen, Welche butih bie Sluaführung bet votSehenben SeSimmun«
gen »enttfadS wetben, fallen, »otbehaltlich bet im §. 27. enthaltenen SSefümmun:
gen, bem Skiffe jut fiaS.

§. 25. 6a ftnb JU jahlen:

1) für bie Seujadjung bea @d)iffa pro SWann unb lag 20 @gt. ®en ffiathts

mannfd)aften iS gegen eine angemeffene, event. »on bet Sanitäla^ltommiffton

feSjufeienbe Sergütung biefelbe SfietöSigung ju »etabreid)en , Welche bie

<Sd)ijfamannfd)aft erhält;

2) bie ©ebühten bea Sltjtca nad; einet befonbetn, bei bet ©anitätasÄommiffion
einjufehenben S^are;

3) für bie SluaPeltung bet,' übtigena gebührenfreien duarantainesSltteSe, bie

gefejHchen Stempel;

4)

' bie XoSen für bie Slmtahme btt Slrbeitaboote, Welche }U itgenb einet S^ienft'

leifiting für baä ©djiff, namentlich jur Sutüdbefstbetung bet Sootfen ic.

angenommen werben muffen
;

in 6tmangelung einet gütlidjen 6inigung fe^t

bie ©anitäta:Äommifjton biefelben in jebem einjelnen gatte ftS;

5) an ben Slmtabicnet bet @d)ifffahrta sÄommiffion für bie jebtamalige ®eainä

feftiou bet ©ehiffapapiete unb Süchet, S3tieffd)aften, fonftige SJapiete ober

\ ötelbet eine Sßergntung »on 5 @gt., wofür betftlbe bie Materialien jut

®eainfeftion anjufd)affen unb jebetjeit in Säereitfehaft ju halten »ets

pSidjtet ift.

Dagegen ftnb alle beit Sootfen obliegenben Dienttltijfungen unentgelblich Ju
»errichten, auch iS für bie Deainfeftion bet, »on duatantainefchiSen abgeholten

hSetfonen feine SBergütung ju jahlen.

S- 26. Die ÄoSen Snb auf bet IHüdfeiie bea Cluarantaine ; SltteSea ju »eta

jeichiten. ttJaih erfolgter 6injiehung iS bie SBetithtigung betfelben »on bem SSen»

bauten ju befdjeinigtn.

' 3n btnjenigen gälten, in weld)en baa ©ihif behufa Slbhaltung einet Steinü

gungaaCiuatantaine aua bem -^afen gewiefen wirb ($. 14., 19.), Snb bie AoSen
'

auf bet Stüdfeite bet bem ^chifet jujuSetttnben fditiftlithen IBetfügung ju »tta

jeithnen.

©ttafbeSimmtingen.
$. 27. Der ©anitätaaJtommifSon -liegt ta ob, für bie IBefolgung bet »ota

Sehenbtn StSimmungen, nöthigenfatta butdh Slnwenbung von 3>»angamaafrtgeln
©otge JU tragen.

Ser bie SBorfthtipen biefet 3nSrufticn iinbefotgt läft, obet btnfelbtn juwibtt

hanbelt, iS Seafbar.

1) Sebet SJteupifchet ©chiffer. Weichet feine »otfdjtiftamähige duarantaineSagge
am IBotb führt, ^btt biefelbe in bem, in S- S- gebathten galt nicht aufjieht,

»etfäUt in eine ©träfe »on 5 Dhhn.

2) 3ebe Sfetlehung btt duarantaine wirb mit einet ©tlbStafe bia ju 50 Dhl<m.,

weither im gatte bea Unbetmögraa ®efängni|Stafc bia ju 6 Sothen fub«

Dkji'ijcd by C.i '

’ jic.'
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ßituiri Wirk, belegt, t«enn au(^ babur^ fein (Stäben entfianben

babutcb ©(fabelt entfianben
, fo treten bie attgemeinen ©trafgefe^e in 9ln>

' trenbung. -

3) 2)ie festeren treten aui) ein bei tt|ätti(^ec, 3Qiberfe^lid)feit gegen b* 2ootfen

ober 9Sad)tmannf(baften.

4) ?J|li<t)t»etletungen ober ä8ernad)Iäfrigungen feilen« ber Sootfen unb $afen«

@enbarmen werben nad) ben betrcffenben tSi«ji))Iinatgefeben befiraft.

5) Eie ©trafen imrid)liger Seantworlung ber ben ©d)iffern »or^ufegenben fa=

nität«polijeifhen fragen finb im §. 16. be« fReglement« oont 30. apri! b. 3.

beflimmt. ©djiffer, »eldje fid) weigern, auf bie if)nen oorjulegenben fragen
genaue au«funft ju geben, ober ihre ©d)if«papiere oorjutegen, werben in ben

j&afen nicht eingelaffen, ober, wenn fie bort bereit« eingefommen finb, wiebet
' au«gewlefen.

S. 28. Eie tm »orilehenben S- angeorbneten ißoliieifitafcn Werben »on bet

' ©anität«:jtommiffton fefigefef^t unb fließen juni ©ee^armenfonb«.

Eie gälte, wetd)e fid) jut gerid)tli6en Äognition eignen, werben »on ber ©a^
nitätd-'Äommif^n bem fompetenten ©ericht übetwiefen.

©tettin, ben 1. Eecember 1847. X. Steg., abt^. be« Snnern.

SRnfiei A.
Cuarantaine : gragefomnitar.

gtoge.

1) SBie beijt ber @d)iffet unb wo Wohnt berfetbe?

2) SDie ifl ber 3lame be« Sdjiffe«?

3) ®obet fommt e«?
_

4) ÜBann ifi e« von bort abgegaugen?

5) tSiorin befiebt bie Sabung unb bie (Smbaltage beffetben?

6) .&at bo« ©d)iff wäbrenb ber Oteife einen ober mehrere

anbete .ßäfen angefegett unb weldje? •

7) ©inb bafelbfi ffiaaten eingenommen unb Welche?

Wo — unb wann — ifl bie« gefchehen?

8) .^errfchte an bem abtabeorte ober einem bet anbeten

berührten .^äfen bie tpefi, ober eine peflartige dtranfheit?

9) aäefinbet fid) ber ©chiffet im ©efije eine« ©efunbheit«--

paffe«?

(bet lefstere ifi beijiifügen.)

10) 3fi bet ®efunbheit«pap rein ober nicht?

ba« h<iht: ifl in bem Sßaffe bejeugt, baf währenb bet

anwefenheit be« Schiffe« ba, wo bie babung eingenom=

men würbe unb in bet Umgegenb ©puren einer pefl;

artigen Äranfheit nicht wahrgenommen feien?

ober ifl ba« ©egentheil bejeugt?

11) ^at ba« Schiff währenb ber Oieife au« einem anbeten

Schiffe ©fiter ober hSetfonen fibetnommen ober fonfl

®emeinfd)aft mit bemfelben gehabt?

12) 3Qo unb ju welcher 3eit h«t biefe ©emeinfehaft Statt

gefunben?

tSlie heiht ba« Schiff, mit welchem bie ©emeinfehaft

fiaitfanb, unb woher fam e«?

$atte e« Ärante ober Eobte an Sotb?
13) an« wieviel tßerfonen befieht bie ©efa()ung be« ©^iffe«?
14) ®at e« fPaffagiete an ®otb unb wie viele?

15) ^at ba« ©d)iff w,äh«nb bet flieife Jtranfe ober Eobte

an IBotb gehabt unb an welcher dtranfheit litten fie?

16) ©inb gegenwärtig bie IBefahung unb bie llaffagiete

völlig gefunb, ober leibet 3emanb an einet jtranfheit

unb welcher?

17) -^at ba« ©d)iff itgenbwo bereit« eine 8öfd)ung«s unb
ffieinigung«: ober £>bfervation«>£buarIinta{ne abgehal;

ten unb befinbet e« fith im IBefib voltfiänbiger ©efchei:

nigungen hierüber?

(bit ie^teren ffnb beijufngen.)

antwort.
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ülnttvoti.

18) ^at ta< ©d)iff c^ne sit^attmifi einte Guarnntaine
w einem ankertii ^aftii freie iUraftif erhalten imb 6e;

fititet ti firf) im ®efig einer ®tfd)einigimg f;ietübet?

(bK leftcre ifl bei^iifügtn.)

3<f) ®nbe«unterfd)tie6ener erfläre hiermit, bag id) bie »orilebenben gba^en
1—18. bet ®a^r^it gemäp, iiad) meinem beflen SBiffen iinb ©emifren nebenfle^enb

btantertiel ^abe.

©»iiiemimbe, ben
‘

giliifter B.
(K ®gr. Siembet.)

®a« ton btm Jtal'itaiu N. N. au« N. N. gefiifirie (®rigg) Sdiiff N. N„
ttetdie« mit belaben linb ton N. N. fommt, unb nad) N. Pi.

bejhmmt i)l, barf obne ben 9Jadnuei« einer abgefiaitenen fiöfdtung«« unb {Reinigung«^

Guarantaine in einen l>reupifd)en .&afen nid)t jugelaffeu werben, unb wirb baffetbe

ba^er hiermit nadi ber Guatantaine<Slnfialt ( ) terwiefen.

®winemünbe, ben

jtöniglid) ^teugifdje ©anitätä Jlommiffion.

9»uftcr C.
(15 ®gr. @temptl.)

Guarantaine;atte(l.

91ad)btm ba« ton bem Äabitain N. N. au« N. N. geführte ©d)i|f N. N.,

»eldtt« mit belaten ton N. N. fommt unb nad) N. N. beftiramt

ijj, am hiejtgen ißlaje einer Guarantaine ton Xagen unterworfen worben,

Welche mit btm heutigen Xage beenbet iji, wirb bemfelben Ijittmit bie freie

SPraftif in allen 9!renfifd)en ^läfen ert^eilt. '

©winemimbe, ben
i

•

•.Röniglid) ipteuSifc^e Sanität« sÄommiffiou.
' (S. a». S81. 1848 @. 45.)

3) 3n bet Äeiibentioii jitiftpen SUrcufien unb Sänematf ö. 26. SKai ,

unb 6. 3uli 1846 beflimmt ber 21tt. 10. betrep bet Duarantaine.
®ic treupifdien Schiffe, weldie burch ben Siinb ober bie Seite in bie Djifee

cingtheii unb fid; nach einem fntubifchen ^afen begeben wollen, ohne in einen bäs-

nifdjen .^afen eintulaufen unb ohne mit bem Sanbe in Serbinbnng ju treten,

fentten frei ton Guarantaine burch ben Snnb unb bie Seit« fahren, unb man
hat ftd) au«brücJIich batnbet terpänbigt bah biefelben ni^t gehalten ftnb, nch einet

bänifdetn Guarantaine blo« au« bem ©tunbe jit unterwerfen, bap pe genöthigt finb,

bie bänifchen 3olIftälten bet Ularining lutb 3oPtntrid)tung wegen jn berühren.

lEie bänifchen SoIIbthörben im ®unbe unb in Selten werben ju biefeni Snbe, unter

SerncfRd)tigung bet bePehenben Serorbnungen, bie erfotbetlidjen Einrichtungen trefen.

®tr SeiPaub ber Xootfen fotl biefen @d)inen, in foweit e« unter ben hier tets

gefehenen UmPänbtn thunlich tp, unb gegen eine angemepene Setgütung geleipet

werben.
' '

aöeun hiilgegtn bie jjühter ber gebad>ten , burch hen ©unb unb bie Seite ge«

heiiben Schiffe pch mit bänifdjen Gnarantainecertipfaten ju »erfehen wünfdjen, fo

follen biefelben in ben bänifdjen Guaraptaineanpalteu üitgelaffen werben. Sie ha<
ben pd) alobann ben bort geltenben iHeglement« ju unterwerfen unb (offen bafelbp

fowohl hinPchtlid) ber IDauer ber Guarantaine, al« hiupchffich bet ©ebühren unb
ber Etfebition, ganj auf bem nämlicheu gupe behaubeit werben, wie bie Stationat«

Schiffe.

(®. ©. 1846 @. 332— 3.)

Spegteli« fanitäU-polti(U«4l( Harft^tiftm (ur h» tiuieitun anftedtenlita

Krankheiten.

(3u Xtil- II- ®- 249. ff.)

I. 2)ie dholera.
'

1) (L 9t. beh Sttin. b. ®., U. u. 3ßeb.>2Ui9. ((Sithhorn) u. bei 3nn.
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(0. %cb(ir$ning'(i) b. 25. 9ebr. 1848. ®anitätS«boIij(iIi^e Sßaagregdn (et

bem SQJieberauSSrucl) ber G^olera.

©e. SKaj. bet .Röliig (abeti mittdjl Sä. O. t. 1.3. ®ec. «. 3- «uf imfetit 9lii<

trag ju geiie(mtgen gcru(t, ba( bei Sliisfii(ning bet äJorf((riftert be« Sflegul: ». 8.

SSiig. 1835 (@. @. 240. ff.), für bfii ffafl be« Sforbringeii« bet aftaliftheu 6f)o.-

Uta in bie St. ©iaaten, fcigenbe erlcid;tenibe SKobiftfaticnen eintrcten butfeii

:

I. 3ßaä jnuctbetjl bic a)otfe(rungen gegen ba« ®nbringtn bet Ätanf(eit tont

Slndlaiibe (et betrifft, fo iff c« jitat für rothfam bcfunbeit «jotben, bie im S- 31.

ff. be« Slegnl. angcorbnete Ouarantaine nidjt gant aufjngcben, ba bie (Srfabtjtng

bafüt 51t fv'tedjen fdjeint, bap namentlid) bet ©d)iff«»erfe(r einet Sßerbteitung bet

JlrAnf(eit förberlid) iff, inbcffcn folf bei bet füt ©eefdiijfe auf riet, tinb für glnff;

fafftjeuge auf fünf Jage angeotbneten 'Seobadjtungäfriff bie Seit bet Steife ton ben

«ngeffeÄen Dtten ober ©egenben in 9lnted)nnng gebtad't iterben, fofetn »täljrtnb

bet Steife auf bcni ©diiffe feine Stftanfungen an bet P(olera tcrgefcmtncn , unb

bet @ef«nb(eit«tiiffanb bet ©djiff«mannf((aft nnb bet SieiUnben bnrd; totgcnoni:

mene ätjtlt((e Üntctfiidntng auper Swcifel geffelit iff.

II. Sit ©anitätjfcmmifffonen fotten in feejug auf bie (Spoicta ton ben in

§. 8. be< Slegul. bei bet SInnäffetung anffetfenber Äranfffciten angeotbneten Setae

tbungett ttnb ttödtentlidien Seticbterffattungen entbunben werben, wäfjrenb c« ihrem

(Irtneffen übctlaffen wirb, i(re tBeratffungen unb fSeridjterffattungen nat( Sfefinbtn

bet Utnff&abe tiniuridtten unb cintreten t» taffen.

III. Sie in ben §§. 9., 10. unb 25. be« SUcgulatit« ben gamilientätern, ben

$ati«! unb ©affwittben, ben SWcbijinatterfonen unb ben ©eiftlidien auferlegte 55er=

tffid)lung jut SInjeige ton (Stfranfungä « unb Jobe«fäften, iff auf Slttjeigen ton
©etleti bet Sletjte jU befdjränfen, benen, fowtit e« ^u ihrer Svleiditetung etfotbere

Ii<( iff, gebtUtUe gotmularc jujuffeilen ffnb.

IV. SBon bet tm S- 13. nnb 26. torgcfd)tiebenen Slufffcltung ton warnenbeit

Jafeln tot ben iffioffnungcn bet örfvanfteu iff SIbffanb jn nehmen, fcfern biefe

Slufffelluiigen mit Slütfffebt auf cie milbcre gorni, in wcldier bie Äranfffeit auftriti,

nid)t notfiwenbig erfdjeint. ffffan wirb in biefer SSesie(ung ben aetjten •tertranen

tc)inen, weldje m febem ciiijelnen gaffe bie jiötpigen Slnorbnungcn ju treffen ffahen,

unb tut Slorffdit ermaffnen werben.

V. So« bie ScOinfefticn betrifft, fo barf man fidj and; ffietbei auf Statff unb
SBtUffrung bef((ränfen, unb auf bic (Simtibfung bev Stetjtc, bet ©anität«fommif«
fionen, btt Brmen^Setutationen in ben gtöpeten ©täbtcn, fowic Crtdobrigfeiten auf
bem Sanbe »ertrauen. 3ebenfaff« iff aber ba« ilJublifum burd)' affgcmeine anwei--

fnngen auf bie SDiditigfeit bet Oleinigungen aufmerffam jii madjtn.

(Snblid) iff

VI. tou bet affgtmeinen ®orfd)rift bet Jlnwenbting »er).'id)tet ©arge unb ton

beut ffSctbote bet Seidjenbcgieitung (§. 22.) abjuffeljen.

' (S. SI. !ÖL 1818 g. 226.)

2) 8ff. beff a®in. teS 3nn. {». ffluttfainmer) ö, 1. ?(ug. 1848. ffßaag«

’ttgeln jegen bie ailntifilje Sffolera.

Sn ben gottfdjritten, wtld)e bie afiatifehc C'ffoleta in bet Teufen Seit in 9Jup^

fdnb unb in ben Sonau.'gflrftenthümern gemadit Ijat, (aben bie Siefförbtn barauf

Sebadtt nehmen muffen, füt ben gaff, bap bie dtranlpeit bic ©räiijen be« ptcnpi;

fdjen ©taate« übetfdircitcn fdffte, bie 9lu«füprung bet in bem Siegul. t. 8. Slug.

1835 totgefdjriebenen Slnotbnungen tortutcreiten, Sa ba« ffjnblifum ein befonbes

te« Sntereffe hat, ton bem, wa« in biefet SSejiehnng gefdiehen iff, AcnntniP jti et;

(alten, fo wirb golgenbe« befannt gemad)t.

Sit Stfahrufig (“1** ticlfad) ergeben, bap bic ffleffimmungen be« gebachten

Oiegnlatit« jum Jheil mit gtopen, ju bem muthmaplidjcn (Stfolg aitper Sfferhältnip

ffehenbtn SSeläftignngen tetbunben feien. Seehalb iff bereit« im totigtn ^erbffe

ton bet wiffenfchaftlithen Seputation für ba« SKebijinaliteftn eine gutadttlidje Sleu;

petung übet bic m treffenben Slbänbernngen erforbert worben, in beten Sietfofg auf

ben Slntrag bet TOiniffctien bet ©eifflidien, Untcrridrt«; nnb aBcbijinaUSlngtlegen;

(eiten unb be« 3nnetn be« .König« SDiajeffät inittelft Slffcrh. Ctbre t. 13. Sec. t. 3.

folgtnbe erlcichternbe SDiobifffStionen ju genehmigen geruht (oben :

1) Sic für Scefdjiffc unb glupfahtjcuge angeotbnete Ouarantaine ton 4 resp.

5 Jagen wirb jwat ni((t gaitj aufgegeben, bod) foff bei bet ®eobai(tung«s

ftiff bie S'il Weife ton ben angeffeetten Orten ober ©egenben in Sin;

t(t(mmg gehtai(t wetben, fofetn wähtenb bet Weife auf bem gc(iff feine
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Srftiinhitijjnt ait fett (poltra »otgefommtit pnb imb bef ©efunb^fitÄjuilanb

ber @d)iff«maimfd)aft imb ber ffltifenbfii burd) »orgcnonimeiie ätjtlidje Uns
tetfudjung aupet äweifcl gtfieKt i(l.

2) ®ie Sanität« sdtammifitontn fitib «on ben angcorbneteii Sctafbutigeit unb
»öd)Hitli(btn ®crid)ter|iattungen tntbimbfn imb iib ibtem StmtiTtn überlafs

fett watbtii, ibve ®eratbimgcn imb Sttidittrjlaltungen nad) ©ejinben bet

Umjlänbe einiteten jit (affen.

3) Sie ben gami(icn»ätetn, ben .§aiiäs nnb ©afili'ittbcn, ben iKebiiinalpctfcitien

nnb bm fficiiUidjen aufcrtcgtc Sernfliditniig juv Slnjeige »cn (Scttanfnng«s

unb !£obc«fä((en ift auf Slnjcige wii Seiten bet Sterte befdjtänft warben,
wcldjeii jut Svleidjtetung gebrnätc gormutare jugcficrit wetbeit. '

4) Sie Slufjlerfnng »an Wacuenben Säfcln aar ber 3Ba()nnng ber ßtfranften

fall nidjt nieljt flattpuben, wenn nidjt au« befanbeten SHüttrtd)ten fotdje aen
ben ©e^ärben nat()Weiibig befuuben wirb.

5)

,'&infid)tlid) bet Seäinfeftian fa(( bie Xtjätigfeit bet ©ef)ätben jid) auf SHat^

unb ffle(e(itnng befd)tänfeit.

6) Sie a((geineine ©arfdjrift bet Slnwcnbung »etbidjtet Särge unb boä ©erbat
bet Seidjenbegleilung ijl aufgefiaben worben.

Siefe ?l((ct^. ©otfebtiften itnb jut Seit ben Olegietungen niitgcfSeilt, (entere

ober mit 9Jü(fnd)t batauf, bap in bem injwifcben eingetretenen Sfflinter bie G()o(eta

nur geringe {Jartfd)ritte madite, serantaft worben, jur ©etmeibung unnät^iger ©es
fergnip »oriäufig nad) »an ber ©ubiitation Gbftanb ju nehmen.

9lad)bem aber untängii bie Gbolera in St. ©ete«burg nnb (Riga anägebrodien

ijl, biefelbe and) bie ©ränje »au ©alijien iiberfdjritten bat, jinb junätbH bie {Regie--

rungen ber ©raaitijcn ©rennen unb ©omnievn unb fuäterbin audt biejenigeu ber

©roainjen Sd)lejien, ©ofeit unb ©ranbenbutg, fowie ba« (jiefige ©olijeiaräribium,

ongewiefen warben, jur 9lu«fübrung bet ©arjid)t«uiaapregeltt, wie fie burd) baafBe; i

.gulatia a. 8. Slug. 1835 unb bie SI((etb. ßtbre a. 13. Sec. a. 3. aavgefdjtiebeii

warben jinb, ju fdtreiten, nnnienttid) aber bie aan St. ©eterSburg unb,©iga tonn '

tttenben Sd)iffe einet Ouarantaine jit unterwerfen. Ser Sonbaerfebr ijl bogegen

burd) feinerlei CtuarantainesSlnjlalf befd)tänft. San {Regierungen ber wejiiieben

©toaiitjcn ijl aan ber getroffenen Slnorbnnng Äenntnig gegeben, unb jinb biefelben

aeranlaft worben, aorläufig bie ttforberIid)cn (Einleitungen ju treffen, bomit eintres

tenbenfatf« bie notbwenbigen ©arfid)t«niaafrcgeln aud) hart fd)(ennig au«gefnl)tt

werben fännen.

Sie Ginrid)tung aan Sajoretben jut Slufnaf)nie bet Gbalcraftanfen, Wefefte in

ibtem -öauj'e nid)t gepflegt werben fännen. Wirb übetaK aarWreitet werben, wo bie

(Stäbe bet Drtfebaften fold)e« notbwenbig madit. ,

Sine furje Slbbanblung jut ©elefitung übet bie (Srfd)einungen bet Äranfbeit,

fawie übet bie ©orbeugung«mittel unb bie bi« jitm (ätj'djeinen be« Slr(teä attjuwens

benben .Heilmittel, ifl auägearbeitet warben. Siefelbe wirb burd) ben Stud aeraiels

fältigt unb .unter bie ©enteinben unentgelblid) aertbeilt werben. Sur (Srrcid)ung

eine« befibleunigten @ef^äft«gange« ifl enblid) eine an« .Ranimiffarien bet ©iinifies.

rien be« 3nnern, bet jjinanjen unb bet ®eiillid)tn, Unterriebtäs unb ©!ebijinal;Slns

gelegenbeiten beflebenbe Äonmiififan unter bem ©atfig be« untetjeiebneten ©iinifks

rial=!Diteftor« niebergefebt warben, weldjc bie ©earbeitung a((er bie Gb“Iera betrefs

fenben Slugelegenbeiten ju bej'orgen b^f. Sitte Qrlaffe biefer .Rammifilon ergeben

Mamen« be« iKinijletiuni« be«. 3nnetn, Welche« bie ffierantwortlidjfeit für biefelben

übetnammen bat.

Sobalb aan einem Sinbringen bet Gbai*i^a übet bie ©tänje be« pteufiftben

Staat« etwa« befannt werben fällte, wirb faltbe« fofort jUt äffentlieben Jlenntnip

gebrad)t werben.

X«. a». ©I. 1848 S. 226.) ,

3) 6. Ol. beS 5Kin. b. 3. (H. ©bt^i. b. ©uttfammer) b. 4. Qlug. 1848
an fämmtlidfe St. {Regierungen, fowie an ba« St. ©ot^eipräfibium jtt ©erlin,

mit ber Anleitung jum jwedtnä§iocn ©erhalten bei ber (S^btera.

fflenn gleid) itt bem Slnbange jum Siegt, über ba« ©etfabren bei anfletfenben

Äranfbeiten a. 28. Oft. 1835 ((S. S. S-. 239., 249. u. SInbang S. 14. ff.) eine

©elebtung übet bie (5rfd)einuugen bet Gbaleta unb bie gegen, biefelben ju etgteifens

ben fflotbeugung«! unb Heilmittel enthalten ifl, fo bat e« bei bem Hetannaben bet

genannten dtranfbeit bodi jwetfmäfig geflbienen, einen gebrängten Slu«)ug au« bem
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e«b«(5tert SUeglmtfnt .anfertigen ju loffen, Werdiet ivai) unentgelblit^e tBert^eilimg

tn ben ©emeinben gut attgemeinen Jbctintnip getradjt tuetben foU.

tDie Jf. ffleg. erhält in ben Slnlagen (a.) — SiemDlare biefet ®rf)rift, mit

bet ®etantaffnng, biefelben unter bie ©emeinben 3I)tea SBerionltungäbejirf« »ettheilen

}U laiien.

(Sdjlußfab an bie St. Otegieningen ber *Pto»injen ®ad)fen, ffiefttihaten unb

äSheinntcoinj, wie folgt:)

!Dit X. SReg. erhält anbef — (Srenil'lare tie[er Scljrift, mit ber tßeranlaffung

biefelben, fobalD baS S8!eiterbringen ber ©holera jold)e« erforbetlid) erfd>eincn läpt,

unter bie ©emeinben 3hrea ’-Berwoltungabejirfa oertheilen ju lajfen.

ISerlin, ben 4. augull 1848.

SKinifletinm bca Snnern. II. Jlbtheilnng. o. iputttanimer.

a,

Slnteitung gitm gwcdmägigcn ffierljatten bei ber ©h®t*ra.

Jflothwenbigfeit, firt) mit ber Äranfheit befannt ju ntad)en.

®er geinb, tteld)ec fdjon meljr alä einmal bie ©rängen feine« ©ebmtalanbe«,

Dllinbien, überfdjrittcn , nnb giierft über ’Ruhlunb unb iiad; unb nad) über einen

großen Jh'il tsti mittlern unb loeillidien Siiroba« lid) »erbreitet hat, — bie aRoti»

fd)c ©holera, hat ttährenb Je« lehtscrfloffcnen üBintcr«. faß ba« ggnje Stußlanb

obernull« butehjegen, unb iß mit bem ®ommcr bi« gur $aut'tßabt be« tRufjifehen

01cidK«, uub im ®üben bi« uad) ©aligitn »orgebningen.

Sie im 3ahrc 1831 gcmaditen örfahningen über bie 3lrt ber SBerbreitnng bies

fer gefähtlidgen Äronfheit redjtfertigen nur gu fehr bie äSeforgniß, baß ße aud) un;

ferc ©rängen binnen fuvgem erreidien, unb unä größere ober geringere ©efahr btin>

gen werbe. Sollte biefer jfall witflid) cintreten, follten bie in ben Seehäfen ber

Cßfee angeorbneten Duarantainei ßliaaßregcln ba« Ginbringen ber .Sranfheit nidjt

JU oerhüten »eemögen, ober feilte ße un« bon Süben unb Cßen her überfaßen,

Wo bie Grrid)tung oen CbuarantaincsSlnßalten ttnmöglidi iß unb mthlo« fein würbe,

fo wirb ße un« wenigßenä nieht unoorbereitet trefen unb e« wirb bie wirflidjeSe;

fahr, bie fit mit ßd) führt, nidß i’ergröpevt Werben burd; bie üforfriegelungen einet

oufgeregten Ißhantaße, burd) weldge bie ßeibeii. Welche bie Gholera^Gvibemien bet

, 3al)rt 1831— 1832 nnb 18.37 übet unä gebracht haben, um Biele« erhöhe* worben

ßnb. SRöge man bem ffeinbe, weldcet aufgehört hat, ein unbefannter gu fein, ruhig

in« Singe feheti; bie ©efahr abguleugnen, ßd) bliitb gegen ße gu ßeflen, wäre eben

fo thöiidjt, ol« ßd) einet übertriebenen gurd)t gu überlaiTen. ffiielmeht wollen wir,

Bon ber Grfahrung geleitet, eine fo genaue Äenutniß al« nöthig fein wirb, Bon bet

Ätanflgeit gu gewinnen bemüh* fein, wobei ßd) bie betuhigenbe, übetaß beobachtete

_ Shatfache ergiebt, baß Wenn gleich bie höh'rn Wrabc bet dtranfheit bet ärgtlichen

,Äunß nid)t feiten Srof bieten, hoch bie niebttn Stufen berfelben burd) angemeßene

örgtliche Säehanblung überwunben werben fönnen unb baß e« fogar leid)t iß, burd)

ein jweefmäßige« biätetifd)c« tQcrhalten ßd) gegen bie Jtranlheit gu fchühtn.
' Sie nachflehenbe, bem Sluhange giim fjteglement über ba« S3erfahren bet ans

ßeeftnben Äranfheiten B. 28 Cft. 18-35 entnommene S8efd)ttibung ber Gtfehtinungen

imb be« SSttläuf« ber nßatifd)en Gholeta, wirb ben 8tfer in ben ®tanb fehen, bie

dtranfheit bei ihrem etßen tBcginn gu etfennen, unb ihr bie in ben trßen Slugen;

bltrftn unb bi« jur Slnfunft eine«, ^rgte« anjuwtnbenben SSittel entgegen gu fehtn.

I
Säefchreibung bet Gr f d) einnn gen ber afiatifchen Ghat'ta.

Sie Äranfheitäerfdjeinungen, welche gewöhnlich ben Gintritt ber aßgtifd)en Gßcj
leta begleiten, beßehen juerß in einem ©efüh* allgemeiner ÜWattigfeit, einem unger

Wöhnlicijen Aollern im Unterleibe, unb bem ©efnbl non Äälte unb Stehen in ben

©liebem, befoubet« im Utnefen, ben ,Cber; unb Untetfd)enfeln. SSalb gefeilt ßdi gu

biefen ®hnU'lomen ein wäßeriger Surd'fall, mit einet?! felgt läßigen ©efühl Bon
iSrutf in bet^-öetggtube, fnäter aud) ®d)Winbel, Uebelfeit nnb Grbrechen.

Stnfänglid) geigt ber Sutdtfall nicht« Slußallenbe«, unb bie Sluäleetungen ßnb
fcunfelgefärbt unb übelriedtenb, unb fo lange ße biefe Sefchaßenheit haben, iß feine

©efahr oothanbeu; aßmälig werben biefelben aber wäßeriger, gerit*lo«, ungefärbt,

itnb bem SJolfen ober bem Sieiäwaßer ähulid), unb biefe Befchaßenheit bet Qtüiltti

rungen iß e«, weldic ben Gintritt bet eigentlid)en Gh«t'ta begeict)net.

ti|id)t feiten gefchießt bie Gntleerung mit großer .ßeftigfeit, al« wenn ®aßet
au« einer ©iißfanne gegoßen Würbe; bie burd) ba« Grbred)en auägeßoßenen Kates

rien feßen gleicßfgß« weißlich. Wie bünner ©raugtenfchleim ober gefoeßte -^afergtüße,

ou«, fürjere ober längere Seit naeß bem Gintreten be« Suteßfaß« unb be« ^bt(>
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^<n«, gefeilt fi^ kajti Äälfc imb f^metj^after Ärantpf in ben ®liebetn, befonbets

in ben Seinen, gro^cUnnibe unb ^lerjeiiäangft, Unietbrütfung ber .^amabfonberung.
®elingt e« nirfjt, ber Jbtanfbcit ®nbalt jit tbnn, unb frfjreitet biefelbe weiter«

fort, fo werben, iinteD gortbaner ber angegebenen (Stfd'einungen . nllmältg bie

.^änbe, bie 9Jafe mib Obren, bie ßnnge, nnb eiiblicb ber ganje Server falt, ba«
Öefid^t, wie bie ,$iänbe nnb gäbe, unb oft -aiub anbere Ibcile Us Äörver« werben
blau, bie etfdjlaffte gniit lä|lt iid) in galten erheben, bie jmt langfam »erfdjwinben,

ber Stil« wirb allmälig ftbwädjcv , niib ^iilef t nidtt ntebr fühlbar , bie Stimme
fd)Wad) unb be'fet« bie ®efid)ti?;nge entjtellt, Oad Sewnbtfein i|1 in ber 9tegel

nid)t gcjK'rt.
'

Sorbeitgnngdmittcl,
©0 bWift Icbenägefäbviid) btefe biirdi bie genannten ©binvtome ftd) tunbge;

benbe Äranfbeit and) tft, nnb fo wenig eo bis jeft gelungen ifi, ein ftd)ered ®egen>
mittel gegen ben ihr ;iim ®mnbe liegenben ,Sranfbeit«|lojf anfiiifinben, fo leicht i|l

e«, wenigften« in ber gröbten Ültebrjabl ber gälle, fidi oor bcrAranlbeit jii fd)ü^en,

Wat! jebotb nid)t bitrdi ben ®ebraud) fogenannter Sräfcroationiittel, Suloer, iropfen,

Sflaiiev, ©treulngelcheu, öläiichernngen, Slnmlette ober bcrgleid)cn, fonbern nur biird)

bie Slnwenbnng ber naebftebenben Sdjuhinaabregeln bewirft werben faim.

SUegelniöbigteif in ber geh endweife.

1) SDian fiibve eine in jebet fflesiebnng regelm>ibige gebendweife, wobei mau
, ftd) l'cn bem einmal gewohnten Serbalten, fofern baffelbc nidjt gerabe jii nathtbeilig

i|f, fo wenig ald niöglid) entfernen folt.

iüägliche .Sörverbewegung,
2) Olamentlid) forge man für eine angemeffene förverltdie SeWegung. SBeffen

Serufdgefdiäfte eine folcbe nicht mit ftd) führen, ber tnad)e ed ftd) jur ^finht, feinen

Zai »ergeben jit lajfen, ohne wenigflend eine ©tiinbc lang fttb Sewegung in freier

guft gemacht )tt buben.

Sermeibiing ber Ueberlabnng bed iWagend.
3) ©0 fd)äblid) ed i(l, ganj nüd)tcnt an feine 2agedgefd)äfte gn geben ober

jithj bie gewohnte unb bem Sörper notbwenbige SUabrung gu enljieben, eben fo

forgfällig ift jebc Unmäpigfeit im ©emiffe and) folthet ©peifen unb ©elränfe, bic

an fid) gefunb finb, alfo jebe Ueberlabnng bed dWagend unb jeher gu reichliche @e;
nup gtijtiger ©etränfe gu »ermeiben. Sagegen famt ber mäpige ®ebraud) eitied

guten, nid)t fauren iBJeined, ober einet Ileinen Sortion eined gebrannten üBaffetd,

befonberd wenn bajfelbe mit ©ewutgen, Sümmel, Slnid, (Salmtid, Bumerangen, SBeti

mutl), aßnchbolberbeeren bereitet ijl, empfohlen werben.

Schlaf nnb Sönhen.
4) 9San beobachte eine beflimmte Orbnung bed Schlafend unb SSaihend. So

nüblid) eine angemeffene Sefehäftigung am Sage ift, fo ftbäblich ijl bad Sltbeitett

bid in bie 0lad)t hinein unb bad iSutchwachen btt Slöchte.

Serraeibnng gu gtoper Sin jitenguitgtn.

5) ©d)Wäd)ung ber Sräfte, butd) tibetmäpige Slnflrengungtn bed Sörpetd fos

Wohl, ald bed @ei(led, burd)‘ 3ludfd)Weifungen irgenb einet Slrt u. f. w,, fud)e man
gu »ermeiben.

,

©emilfbäbewegungen.
6) .^cfligc ©emülbdbtWeguttgen, befonberd traurige, ald: Sing jl, Summer, guvd)t

nutp man, fo weil ed irgenb möglid) ifl, enlfernt gu halten bemüht fein; btird) ihre

naehtheilige fflitfuug auf bic Uletsen erhöhen |te bie SInlage gnm Srfranfen, Wäh^ '

tenb ruhige unb h'it'« Stimmung bed ©eifled unb angtmefeut 3er|lreuung bie;

felbe »ttminbetu.

gieintid)teit bed Sötperd unb bet SBohnung.

7) ®on groper aBiditigtett ift ferner bie ©rhaltung ber i)feinlid)feit bed Sör;

petd unb feiner Sefltlbung. 3ii biefet ‘Segiebung ijl ber öftere ©ebraud) lauwar;

met ©eifenbäbet »on 26— 28« SHeamnur porgugdweife gu empfehlen. 2Bem bie

©elegenbeit gum fflabeit fehlt, ber wafche wenigilend gwtimal wöd)entlid) ben gan;

gen Sötpev mit warmem fflafftr, wobei nalürlid) gebe erfältung forgfältig gu »et;

meiben ijl.
'

,, ,, ,

8) Oefterer fflechfel bet ®ett; unb geibwafd)e mit bet Borforge, bnp biefelbe

gehörig troefen fei, i^ gleichfaUd nü|)lf(h.

Digili^icd by Googl



S)ie ®anitit(>$oIt)ei. 79

9) 9u(<) bi( .gau^gerät^e unb ig$o^nungen ntüffen möglt(i)fl rtin geilten UMttxn.

9}ftiit Siift in bcn 3Bc fjnuiigcn.

10) h'efentlid) iinb nctfjn.'fiitig ift tie erlialtiing «in« rttneit Suft in

fllim äBoIjns imb gdjlafjünmfni; foiuic in alltn Sffäumtn, ino nie^me SDlenfdjm

(td) »etfammtln, olfc btfcnbcr« in allen, eine grefieve iKenfdjenja^i umfaffenben

Sniiitulen, al«: Äafetnen, Jlrinen-- unb Äranfen^äufern, ©efängniffen «. f. w. ®a«
brfte OTillel jur (Stretdjiing jencei 3">fde« ijl bie (ägiid'e (iviienening bet £uft mit;

ielft Ceffnend ber Senftcr. iinb irenn bie 3al)reie(cit biefed nid)t etlaubi, bet Äla();

pen in ben ©inbäfen. 91id)t niinbet ni-tbig ijl ed, fcld)e IBinge, »eldje bnrd) üble

«udbünftungen bie ?nft tetberben, j. äö. fflevätbidjaften mit Abgängen bet SKenfdjen,

nicglidijl and bem Simmet ju entfernen, tinb auf bie SJetmeibting ober ®efcitigung

feber ®eritnreinigung bet Jltmefpäre in btt nädjfteu Umgebung bet Slliobuungen

)u ad)ten.

®ermeibtiug btt IStfältnng.

11) 3ebe ffirtältimg bed dU'wrd mng fcrgfällig termiebeu merben. SDfan büte

fi4 ba^er tat plöblidjem ffle^fel ton ®ätme nnb Äälte tinb tot 3ngliift. ÜBatl

»ermeice fodiel ald meglid) bie falte Ülbcnblttft, naffe Sitpböben, fe^c jid) nidit auf,

falte Steine, fend)ten tHafen unb betgleid)eit, bebiene fidj ber glttpbäbet nidjt ebne

geberige ®otjid!t unb ®etürffid;tiguug btt aßitterung, fd)lafe tteber im gteien, no^
bei offenen J^enjlern, and) uid)t unter einet }u leidjten iöeberfnng. ®otjügfid) nad)tbei«

lig ijl Stfältung bet güpc unb be« Unlevleibe«.

12) 3)ie Sorge ffit eine geffötige, loebtr ju erbi^enbe, notb ju bünne, fohbetn

bet 3abtedjeit angemeffene Sefleibung ift in biefet ‘-öciittmng vi’V üglid) widjlig.

35et ©ebramb btt moUenen Strümt'fe, ffltinflciber unb ?eibbinben, bei fiiblet SBit;

ferung, iff ti'“*!* allgemein, bod) für tmbftnblid)e fjSctfonen allttbingd ju^

empfeblen.
•

5Bn jtt Srfättungm geneigt ifl, loitb locbl tbun, ein ,^embe ober (Samifol »on

glaneff auf ber bloßen .6aut ju tragen.

Sd)äblid)c St-’eifen.

13) Sa bie Stfabnmg gezeigt bat, bog febt bäujig nid)t tiitt butd) Uebetla;

bungen bed SBagend, fonbern auch butd) ben ©eltitb mägiget £Xuantitäten »on un;

(laffenben Ulabtungdmittelu bie Sfnlage jttr onatifdjen (Sboleta erhöbt, unb bie Ätanf;

beit jum audbtud) gebtad)t ijl, fo mirb bad forgfältige ®ermeiben betje'nigcn Spei;

fen, tteldie ji^ ald befonbetd nad)tbeilig etmiefen haben, jti einem bet »icbtigjlen

Stbubmittel gegen bie Aranfbeit.

3u biefen, für »otjtigdweife fd)äblid) ju baltenben Speifen unb ©etränfen, ge;

.böten namentlid) folgenbe:

Sllfed ben SWagen erfältenbe Obji'> befonberd tobed unb unteifcd (ÜHelonen,

Pflaumen unb betgl. ), 3Jilje, ®;otd)eIn, bläbenbe ©emüfe, Aoblarten,’ Sauetftaut,

Aobltüben, totbe gfüben, Sflettig,' Sallate allet 9Itt, tobe ffltirfen, ferner : fette

SReblfpcifen , ißafteten, fetted unb batted ®aefi»etf, jähe Alöge, toatmed frifd) ge;
'

baefened ®tob unb äbnliebc Singe, febt fetted batted unb jäbed ober eingepöfclied

gleifd), fette fflutjl, Spetf, fette Saucen, bedgteid)eu fette unb fditoet »etbaulidje

§if(be, loie 9tale unb £ad)fe, »otjüglicb menn jie getäud)ert jiub, 92eunaugen, ®icf; '

finge, Atebfe, alter febatfet unb fettet Aäfe, auch meifjet flRiltbfäfe, hart gefoibt«

@iet unb bamit bereitete Speifen.

Sebäblidie ©etränfe.
Unter ben ©elränfen haben jid) junged, nidit gehörig audgegorened, ober alted

fauet gewerbened ®ier, fatire Sßileb, Suttenuild)
,

fogenannte falte Sebale, junge

unb faute SBeine, ©efrotened, ald naebtbeilig ertoiefen. Selbjl falted frifebed tSffiaf;

fet foll man nid)t in ju gtogen Onnntitäten auf ein SDial ftinfen.

Uebertragung bet .Ibtanfbeit auf anbere ißerfotten.

Sa bie ajxatifdie ©betera nnläugbat einen flüd)tigen Aranfbeildjlcff entwiefelf,

Welebet fid) bem Sunjifreife bet .Rranfen unb ilHeii näcbilen Umgebungen mittbeilen

unb bie .Rtanfbeit auf anbere baju bidponitte ®erfonen übertragen fann, fo flnb

naebjlebenbe ®orfid)fdmaabregetn in Sejiebung auf ben tägtüben Setfebt bet SWeit;

fdien unter einanbet ju empfehlen:

®oirfid)t beim ®etfebt mit unbefannten '^ecronen.

1) SKan »etmeibe ben ®efud) folget Orte, nio ein gtojet Sufammenftub un»

befonnter ^fnfonen ^otfjinbet unb eine nabe Serübtung mit benfelbeii ni<bt )u »er;

'
I
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meiixtl tft, mon a^fe auf b»n Berfe^t, bm $au«bttoo^n«r, Dienflltute, St^tling« if.

au$n b(in $aufe tieiben, unb b(obad)te (inc setotife 3urüd^altung gegen $ecfonen,

bie von -^auo ju -^aus ge^enb, mit vielen Unbefannten in !BerüI;cung fommen.

Borfi(f)t bei bet Belüftung gebtaiuijtet Jtleibungsftüete unb Betten.

2) ®Jan bitte jtib vor bet Serübrung unb bem Slnfauf gebraiubtet ÄleibungOs

fiütft, Betten unb anbetet ®egen|länbe, beten ftiibete Beft^et nidjt befannt jinb.

Betmeibung bet £o(aIe, in »eldjen Jttanfe ficb befinben.

3) Bon foId)en 8ofaIen, in tocldien ein ober mebrete Ärante ftd) bejinben, fott

jebet fid) entfernt b«It*u, ben nid;t fein Beruf jum Befud) betfelben nötbigt.

®enaue Befolgung bet vorgefibriebenen ® idjetbeitÄniaaptegeln.

4) S« verjlebt fid), baj bie von ben Bebörben jttt Berminbetnng bet @efabt
bet Ueberttagung ber Jbranfbeit angeotbneten ®id)erbeitOmoafiegeIn gentiffenbafi

befolgt unb unterflübt tverben. ®a« @efeb verlangt in biefet Bejiebung nur bie=

jenigtn Befd)tänfungen be« freien Betfebrä, lveld)e jeber vcrjiänbige unb gewijfeuj

bafte gamilienvorjlanb fid) unb ben ^einigen von felbfl anferlegen tvirb.

SläglicbeO uiebmialigeo üBafiben.

5) Btebrnialiged täglid)e8 38ofd)en, tvenn and) nur beO@efi(bid unb ber-blönbe,

wirb eine febr nüblid)e Borftd)t«maoprcgeI fein. — ®iejtnigen, iveltbe burd) jbten

Beruf genötbigt, ober butd) Bjlid)len bet ^umanitüt bewogen werben, Stiunie ju

betreten, in weliben befinben, ober mit ben lebteren in Berüb-
ntng ju fommen, hoben nufer ben eben erwähnten allgemeinen Borjtd)t«maa|tegcbt

noib folgenbe befonbere ®d)ubmittcl in SInwenbung ju bringen:

Botfid)t beim Befud) von Jttnnfen.

1) 3Ran befud)e wo möglid) bergleid)en dtranfe niift, Wenn man unwobl i/f,

ober bie 32ad)t juvor nid)t gefcfjlafen bot, ober nod) ganj nfubtern ifl. üDirb man
früh STOorgenO ober 9Jad)tä ju ihnen gerufen, fo geniefe man juvor irgenb ein etä

Wätmenbe« ©etränf, Jbafee, Sh*' "bet SDein, etwa« bittern gewürjhnften Sronnt«

wein ober betgleid)en, je nad)bem mon an biefe« ober jene« biefet ®etränfe gewöhnt

ifi. 9lud) ba« Jboufn von eingemad)tem Sngwet, Jtalmu« ober Bvntctanjenfd)ooien

ijl bei einem foltben Befud)e nid)t unoirgemeffen.

2) SWan verweile nicht länget, ol« itötbig, bei bem dttanfen unb vetmeibe febe

«bet^üffige Berührung beffelben, fo wie ba« Sinatbracn bet von ihm au«fltömenben

Slu«bünflungen.

3) Unmittelbar nad)bem man ben Jbranfen vetlafen bot, wofehe mon ®efi(bt

unb .gänbe mit faltem äSaifet, ober beffet nod) mit Seifwaffet, einet febwa^en
Shiornotron: ober dtalfauflöfung, ober mit verbünntem Sffig, ffüle ben SRunb au«,

febnaube bie Bafe unb famme bo« .^oat au«, efe man mit anbeten ^etfonen in
Berührung tritt.

Befonbet« werben biefe Borfi(bt«maaftegeln von fold)en Betfonen bünftlich )u
befolgen fein, welche fd) längere 3'it in .^nnfenjimmem aufjuholten, ober mit ben

Qffeften bet Aranfen in anhaltenbe Berührung ju treten genötbigt finb, wie j. B.
Von Äranfenwärtern, SSäfeberinnen u. f. w. Strenge Dleinlicbfeit, 9teinigung«bäber,

mit ©eife ober Sffig, «Qenfall« aud) öftere SBafebungen mit einet fd)wad)en Sblots

natron: ober Aalfaufiöfung , näd)flbem eine nahrhafte ®iät (bie foicben Berfonen
in natura ju vetabreid)en ijt), enblid) von 3eit ju 3'it Sblöfung be« ermübeten

älBäcbtet«, unb wenn e« fein fann, öftere« Berweilen betfelben in freiet 8uft, finb

alt bie fräftigfien S^ubmittel für jte jii betrachten.

Srbalturi^ reiner 8uft in ben Jlranfenjimmetn.
3n ben Simmern, m welchen Sbolera^Jbtanle ficb befinben, muf bie 8uft mögs

licbfl rein erhalten werben. S« mup bähet nicht nur bie UeberfüUung bet üranfen».

jimmer verhütet werben, fönbem bie Icbteren feipig gelüftet, unb mit Sffig, falfie^

terfauren ober Sblorbäntvfen burebräuebert werben, woju bie' Slerjte bie nähere Stns

weifung ju ertbeilen, unb fid) babei nach ben hierüber beficbenben gefeblicben Bot<
fchriften ju richten hoben. {Räucherungen mit SBotbholberbeeten, fRäuchervulvet,

Befvrengungen bc« ffupboben« ntit Woblriecbenben Sjfenjen, vetbeffem jwar ben
®etud), nidpt aber bie {Reinheit ber 8uft. ®ie Semherotur bet 3tmmerluft holt*

man mehr fühl al« warm.
Such in febet anbem Bejiehung mup in ben J^;anfeniintmetn bie gröpte Beins

lichfcit beobad)tet werben. SQe«, wa« bie 8uft vetberben fann, j. B. febmuhige

!B&fd)e, übetjiüffige Betten, alte« 8agetfit«b, mup entfernt werben. Befonbet« unb
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fcie $Iu«(((tungett ber Jtraitfen fcftlctmiflfl fortjuft^afen unb )tvar in ttnbttfteii ®ts

fä^tn, flitfnfali« mit etwa« R^icrfalf, obet gtlöfdjtem Jtalt, ober aiu^ niic mit Sanb'

ober 91fd)( ju btftmun. !t)ie ®efd)tn(, in bcnen fic enthalten maceit, jinb mit Sei:

fmftebctlauge obet G^fotfalfauftofuna fogtcid) audjufpüteu unb ju reinigen.

3fl ein Ätanfet genefcn ober nad) einem .godbital gebradjt, ober geworben, fo

itnb fowo^l feine .RIeibet unb Söettcn, at« and) bie SBofjmtng, einem forgfältigen

Weinigimgdoetfabten nad' Anleitung be« Slrjteä ju unterwerfen, wcteber , babei bie

hierüber beflebenben gefe^lid)en 3$orfebriften ju befolgen ^at. Silier eben fo grünb:

Iid)eu {Reinigung biiben bie $erfonen ftd) ju nnterjiefien , wefdje mit bem Rtanfen

in na^e iBetüfining getreten jinb.

äBetfa^ten beim ?lui!btu(b bet Jlranf^eit.

®ei ben erflen 3eid)cn be« Sluäbriid)« bet Sbolera in einem SReitfe^en beeile

man pd), einen »etftänWgen ülrjt berbeijurufen, unb befolge bünftlid) bie »on bem:

felben gegebenen ®erotbnungen, ohne babei fein Serlrauen auf ®ebeimmittel, Irobfen,

®ul»et, bimulette unb bergleidien ju feben. Si« ju bet anhinft be« Sltjte« finb

bie nad)Pebenb angegebenen ^iülf«leifimigen in Slnwenbung ju bringen.

{Waaptegeln »ot ber Slnfunft be« arjte«. Srwärmung be« Ätanfen.

1) Eer Ätanfc werbe fogleid) entfleibet, in ein Woblerwärmte« Seit gebraebt

unb barin warm bebeeft, wo möglid) mit f^lanelt umhüllt. 3ut fd)nelleten Stwör:
mung be« Sette« bienen, anpet ben gewbbnliehen fflatmpafd)en, irbene Jtrüge ober

gläfetne glafd)en mit peipem fflaffet gefüllt, peipe Iierfel obet 3iegetReine, ®ä(ld)en,

bie mit erwärmter dbleie, Sanb ober $afer gefüllt pnb, unb bie ju ben Seiten be«

Jtörber«, neben Srup unb Unterleib unb an ben SItmen unb Seinen angebraebt

Werben.

SenfbflaRer.
2) SP?an' laffe fogleid; ein SenfrflaPer, au« gepopenem fdjWarjtn Senf unb

»atmen SßaPet bereitet, unb »on bet @töpe einer SWann«banb anf bie ,&erjgrube

unb ben Urtterleib legen, weld)e« bi« jum fRctbWerben berajiaut, b. 1;. f;— ^ Stnnbc
liegen bleibt. 3n Srmangelung be« Senfe«, fann frifd) geriebener ÜHeerrettig obet

im IRotbfall au<b fd)War;er IRetlig genommen werben.

ffleiben be« Äötber«.
3) SRan reibe peipig unter ber Settbecfe bie ^rme unb Seine be« ßranfcu

mit erwärmten Woüenen lüebetn, bie man mit Ramvferfpiritu«, ober gewöbnlidjen

Sranntwein, »on 3eit ju 3eit befprengt.

üBatme ®etranfc.

4) ?lPe SierteiPunbeu obet palpe Stunbe gebe man bem Jlranfen eine palbe

ICaPe eine« warmen ®eträiif«, am bepen »on gliebetblumen, Sbamitten, gctbfüm*
mei, SSeliPe, Rraufemütije obet Sfefermüniie ;

and) ffltan»en: obet .gafcrfcpleim.

Sei gropem Settangen be« Rranfen nad) lüplem ®ftränf, fann ipm and) biefc« in

Heinen Sortionen gereidjt werben.

Sab.
5) SRan bereite injwif^en Wo möglich ein Warme« Sab »on etwa 30 ’ {Reau:

mur, welipe« man bnrdb einen 3nf«p »o>i fcpatfem Sfpg ober Seifenpebertaiige

(-J
— 1 Ouarf, je nad) ipter Starte) obet burd) Sinlegen eine« Sentet« mit -öotj:

afepe »erPätfen fann. 3« biefem Sabe laPe man ben Äranfen eine Siertel: bi« ju

einet patben Stunbe ppen, reibe ipn wäpteub biefev 3«it mit panettenen Üiirpetn

unb bringe ipn. bann fdjnetl abgetrorfnet wieber in ba« erwärmte Sott.

©ambfbab.
6) 0lalt« ein SfflaPerbab nirpt befrpaft werben fann, fo bereite man patt bePen

ein tCambfbab, inbem man ben dtranfen auf einen IRopr: ober Sattenpupl fept, mit

gtopen, bi« jur Stbe reirpenben wollenen tDerfen fo umpangt, bap nur ber dbo»f

^ei bleibt unb auf einer Srpüpel mit erpipten Steinen ober Sollen, bie man unter

ben Stupl PePt, peipe« SBaPet giept. Sepr jwecfmäpig fann man ein folipe«

tSamnfbab aud) au« SBeingeiP bereiten. S« wirb )u biefem Sepnf unter ben Stupl,

auf welkem bet Äranfc ppt, auf einen Xettet ein Siaffenfobf mit Jg— J Ouart
tSt«nnfbititu« gepellt, unb batübet ein Repel obet gropet Xo»f aiii untergelegten

Stüden ^olj bergcPalt gePülbt, bap bet Spiritu« in btt üaPe angejiinbet Werben,

unb bie £uft jiir Unterpaltnng bet {Jlamme juPtömen fann. iCurd) bie nun Patt:

flnbenbe Sntwidelung bet weingeipigen iDämpfe Soitb unter bet ®edc ein bebrüten:

I. ©upl. JU Hl. VI. »b. III. 6
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ber Offlb »on fflötnit /tjfugt. •©ofHe biefelbe bem Ätanfett tällig iDctbeit
, fo lüf»

tet man ein mtnis He'Etde.

3n biefein ffialTet^ obet SBeiiigciflbnmbfBabe «erwriit bet Äranfe wo .mögliti)

fo lange, bi« et in ©cbwei^ getäl^, worauf er, in warme ®e(fcn gefüllt, wiebev

gu !Sett ge&racijt wirb. 9lct()igeiifatiä wirb aUbann mit bcn früher angegebenen

aÄitteln wiebet fortgcfa^ren.

®iefe SBefjanblung atiein ifi, gcitig genug angeWciibet, feljt oft guteu^mb, bic

leidjten ®rabe ber Pficleta in ifjrer dntwiffelung gu Ijemmen; wo bie« nid^t gelingt,

fann nur b er argt, bet in jcbem ifalie fo fd)leunig als möglidj Ijetbeigerufen Wets

ben nuif, bic weiteren etforberlidjen SKittet anorbnen.

3fl ber argt nid)t fcglcid) gu erreidieu unb foKte bet 3u|ianb bes Jtranfen bei

bet anwenbung ber oben angegebenen Sc^anblungsweifc fid) nidjt bejfetn, fo fann
man allenfati« nod) oon folgenben iDiitteln ©ebraud) madjen.

,ftlt)iliete.

1) Sei l^eftigem unb gugleid) fd)metgl)aften ®ut(^fall gebe man ein Äibftiev

»on .§nfecfd)leim unb G^amillent^ee ober aud) »on einem Xbcelöffel »oll SSSafe^»

(lätfe, mit einet Xaffc Sffiaffer eingerü^rt. 3n biefem galie ift Srotwaffer, au« (latf!

geröjletem fd)Wargcn ober weifen Srote bereitet, ein gweefmäfiges ©etränf.

St auf ebul» et.

2) Sei häufigem ®tbred)cn läßt man Selterwajfer trinfen ober einen X^eelöfel

»oll Sraufebuloer »on 3eit gu 3eit nelgmen. ?lu[^ ein @d)lu(f leieften SBeifbietS

wirb in biefem fyalfe baffenb fein. /

Slutegel.

3) iSäenn ber ®ni(f unb bie Seflcmmuug in ber SKagengegenb, auf bie wie?

berfolte anwenbung bet ®enf»fl[a(ler, nieft weuft, fo fönnen, befonber« bei jlatfeii

Setfonen, 15— 20 Slutegel in bie ©egenb bet .§ctggtube gefeft werben.

Reibungen be t ® li ebm aa f en.

4) €t^merg^ftc Ibrämpfe in ben äuferen ©liebmaafen fudjt man burd) flar:

Ue Seiben mit bet blofen i^anb, ober mit erwärmtem unb mit dbani)>ferf)]ititu6

befprengten glanetl gp linbetn.

3nnere Siittel, falte Segiefung.
5) fflitb tro^ biefet Sefanbtung bet Sul« fdjwädjet werben, bie ©liebet fäl;

tet, fo fann man bem Itranfen 20— 30 Stopfen ÄampferfpirituÄ unb .^irfe^iforni

geifl, ober 15— 20 Stopfen .^offmannftfen Üiguot reid)tn. au^ ^at man fe^on

gang pulslofe unb falte ßfoleta ^Äranfe iiad) Segiefungen be« Jtopfes unb Sffütf;

gratä mit faltem fflaffet im warmen Sabe unb falten Ueberfdjlägen nbet ben Hopf
imb ben Unterleib genefen fefen, nad)bera alle übrigen SWittel frut^tlo« geblieben

Waten.

(S. a». Sl. 1848 @. 228.)

II. qjotfen. (3u II. @.255. ff.)

1) Sft. be« St. affin. beS 3. (5161^1. 2. ». 3ffanteuffrl) an bie St. 8leg. ju

©tralfunb bom 17..5flo». 1845, betreffenb bic aiufbringung bet Sofien Sei

ben gegen bie IZBeiietpecSreitung bet Sotfenfranf^eit angeorbneten Tlaa^^

regeln.

Den an bic Säuern N. N. gu N. erlaifenen, offen aulicgcuben Sefdjeib (a.)

erSält bie Äonigl. Iflegietung auf ben SeritSt »ora 4. b. ÜR. gut Äenntnifnä^me
unb ffleiterbeförbenmg.

auf bie SefrijWetbe' »cm 24. aptil b. 3. gereitSt ben Säuern N. iSf. Sietbute^

gum Sefdjeibe, ba® bie ffintfd)eibung ber Ä. 9feg. ». 10. 3an. b. 3., in Setreff ber

Srogiing bet burep anorbnung »on ©cSugmaaSregeln gegen bie iil N. anSgeSroe^ene

SotfenftanfSeit, ber batin angegogenen gcfeblitften Seflimmung »ollfomnten entfpre«

d)enb ifi. 2>a« fllegulati» ». 8. aug. 1835 übet fanitäts^poIigeilitSe Sorfd)riften

»erorbnet im §• 6- 5Ir. 5., ba^ e« bet ®anitäfS;ltommifilön obliege, bie Soligel«

beSörbe in allen bie SerSütung bcS auSbrueSd unb bet Serbreitung onfleifenber

ÄranfSeiten betreffeubei; angelegenSeiten gu unterflü{,,cn , unb bet §. 7. loc. cit.

Befiimmt bemnädtft, bap bie Sefdtaffung bet Ijiergu — b. S- gur SerSütung be«

au«btud)e« unb bet Serbreitung folcSer ÄranfSeiten — erforbetliefjen TOittel bet

Kommune obliege.

IDa nun bie Stesinfeftion bet fSo^nungen, in weltifcn fßodenfraufc gelegen
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ben au«f(^(iepli(^«n Shjetf 5at, bie aBfitfttftrbtfthing bft Ätaiif^eit jii )sn>

f^o t(l (« iiatf) bmSBorten bt« @efe|e« utijwtiftl^oft, bng ble bamit »ctbuns

benm jtcfim »en btt bttrtftiiben ffltmtiube, mithin im »otlitgenbcn gaUe »oii btt

botttgtn Äammunt, gtfragtn li'trbtit müfftn. *

«nitt bitftn Umfiänbtn mup ti (tbiglit^ bti btt Borgfbad)ttii eiitftl)tibuiig btt

St. 91tg. btwtiibtrt.

(«. a». ®t. 1845 ®. 352.)

2.

) 31. dc8 X. SKin. 6. 3. (»• SDuttfaminet) ». 28.3uni 1848 on bie Ä.

Slegietung ;u N. 21b(;altun'g allgemeiner Dlat^rebiftciien ber ©t^ugboden«

3mbfungen.
3n »eiiertm Setfolg bet Seif, tom 26. Slptil b. 3. witb bet Jb. äReg. onf

bell Sttidjt vom 8. SNät; b. 3- nunmtbt etöffnet, bap uad) btt von bem dt. 3Rin.

b. ®eiftl. !t. Singet. anOgtiptcibtnen Slnfidjt, feint Sttanlflffimg votliegt, alfgtmeiiw

9lttd)teviionen btt ®d)UbVo<fenf3mvfungtn aniuotbnen. ^nb fotdie bafiet mit

bann jti balten, wenn bamit fein befonberet dtofleuaiifwanb vetbimben iji.

(S. a». SI. 1848 e. 202.)

3.

) Steglemenf für bie ^üniglit^e ®dbugbo^en>3mbfung8>2lnfiaIt ju

Serlin, ». 3. Oft. 1850.

§. 1. I)ie ,ftcniglid)e ®d)aj(()0(feii>3mbfuiig«59fnf}alt bat eine bobbeite Ses

ilimmnng

;

a) ben Setoobnetn Setlin« eine fottlräbrenbe fflclegenbeit int 3mbfmtg nnb
Oievafjinaticn mitteljl editee dtnbbv<fe>i=?"mbbe Ju vttfd)affen,

b) bie jiit 3mbfnng beteditvgten aRcbijinalbttfonen beä brenbifdjen Staat« auf

Siifmben bttftlben mit editer dtnbborftn:S!bmbbe Ju vctfotgen.

§. 2. Sutd) bie ctjltte Sejiinummg, loeldjt an itdj älvetf bet .Slnftaft unb
jugftid) aRittei jnt Wneidinng bet

3
ivtittn Sejlimnumg iji, gebött bie Slnüalt al«

integrirenbet Tb'il ^et ffletlinet ®anität«boti 3
ei an, reffottitt von bem dtönigliiben

Solijeibtöftbium unb bat alfen btnjenigen Serbfliibtungen jti genügen, Ivelibf ber

@nnität«voIijei fnt ba« 3mbfivefen obliegt.

S. 3. DaW gebcrt: *

a) bie üliidfflbrting bttjenigen 3mbfungen, jti ivelibcrt bie 3mbflinge freiwillig

geftellt werben,

b) bie 9lu«fübtung ber burtb beit Sfttvbriiri) ber SRenftbenbotfen notbwenbig

wetbenben 3mvfungen.
§. 4. 3il ben fogenannten freiwilligen Smvfnngen werben im Sofalc btt

Slnflalt, auptt bet bi«berigen 3mvfung am Sonntage, an jwei ai>o(bciitagcn i£et:

minc angefebt unb bem Sublifnm befannl gemad)t.

Hnmttfung. "Sn ben 3abtc«3eiten , wo bie 3abl ber 3mbjiingc gering ju.

fein bflegt, genügt nadi bem Stmegen bet Eireftion bie 3mvfnng an ben Sonntagen.

$. 5. Sie 3mpfmig gefd)iebt, naibbem bie IRamen bet 3mvüinge, nebjl Slm
gäbe bt« Stanbe« ber Sltctn, be« Sllfcr«, ®efd)led)t«, btt ffiobnung bet 3mvdinge,
bet ,§erfunft, be« 3mvfftoffeä, be« Saturn« bet 3mpfung in bie 3mpilijJt eingetta--

gen worben ift, in ber Siegel von Sltm ju ?ltm.

S, 6. iSic Wevifion be« Stfolg« gefdjiefit ad)( Sage nad) bet 3nU'fnug, eben«

fall« in bet Slnfialt, unb witb bann gleidneitig bet Stfolg in bie 3ntvffifie ' ein»

getragen unb bem ®eimvften eine Sefipeinigung übet ben Stfolg btt 3ttipfung

au«gcbänbigt.

S. 7. Sin gleid)cä ®etfai)ten wirb bei öftvafjinaliontn beobad)tet.

§. 8. Slu« bet 3nn.’3ifte witb ein fummatifd)tt Srtraft am 3al)tt«fd)IufTe bem
aSolijeipräfibium von btt Sireftion eingeteid)t. Sie ?ijien werben in bet Rtnflnlt

aufbewabtt.

§. 9. Hebet bie ülevafjinitten itl eine befoubcre fiifie jü fübren.

|. 10. Sie butd) ben Sln«brud) bet ÜRtnfd)envo(ftn notbwenbig Wetbenben

3nibfungen geftbtben auf Seranlaffung bt« ajolijfivtäjtbium« in ben JSobiiuugen

ber betreffenben 3nbivibuen ober in befonbet« baju ju bcjlimmcnben Sofalien. Sie

©eimpften finb in eine eigne Sijle eingetragen unb erbalten bei bet Sejicbligung

ebenfaCl« einen 3mpffd)ehi.

§. 11. Rille 3mpfungcn unb fflcvafjinationcn geftbebtn uncutgelblid).

J. 12. Spmpbvcrfenbungen gtfd)eben von ber Slnfialt an eine jebt jut Smpfung
beredjtigtc Sfebijinalpetfon be« ißreHjjifdjen Staat« auf fd)tifllid)c« portofreie«

anfud)eit betftlben, unb finb bafüt ©ebübttn itgenb einer Stt nid)t ju ents

riihten. .
' ,

6 *
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$. 13. !Die S)irt(tiim bet Slnfialt ^at btefe ißetfenbungen |let« in

fut)et gtifi ju betvirten unb bebieiit fic^ ba^u bet $of)»erfenbungen bei bottofceieii

{Rubttim«: „.gettfibafllitbe SWebijinnlpolijeisiSatbe."

§. 14. ®et ®ireftion bleibt übetlaffe«, ©efut^e meuteret in (Sinet Stabt aber

in Sinem Steife anfäpiger 3RebijinaI)>etranen babiiic^ ju eclebigen, ba^ nur Sinet

berfelben SbmV'^c iibetfenbet imb bie $et()Pi(f)tmig nufetlegt wirb, »on btt butt^

j^ott)jf(anjmig «erme^ttcn Sbmb^c aud) bie übrigen SKebijinalbetfonen ju «et;

fotgen.

§. 15. ®em ^iefigeii 5D?ebijtiia(»??etfoiial fann nad; bem Srmeffen bet ®ite(«

tion br. m. in bet Slnjiütt Sl)inü^e »etabfolgt »erben.

J. 16. 8bmbb»erfenbuiigen an ou«Iänbifd)e Serjte unb SBebötben liegen jttot

ni(bt in bet unmittelbaren tSe^immung bet 31n|ialt, boeb »itb bie blnflalt, »ie bi«;

bet , ben be«far((igen SRequipticnen au«»ärtiget Otegietungen' unb SStbötben na<b

jtröften ju genügen fud)en.

§. 17. Ueber bie 8l)mi'b*etfenbungeu i|l ein Senrnal ju führen, beffen

fummariftber tjrtraft ebenfaif« am 3abte«ftblujfe bem ^Jolijeuipräftbiunt einges

ttid)! »itb.

$. 18. ®ad $etfonal bet Slntlalt beflebt aud bem ®ite{lot, einem 3m)>f:
atjte unb einem Slfüjlenten, beten Cbliegenbeiten in einet befonbeten SmtdsSns
(huftion entbalten jtnb. ®ie Stnennung biefet SBeamten geftbiebt auf ben SJot!

ftblag be« 5)oIijci;^rä(ibiumd bntdi bad Sönigl. SBinijlttinm bet @eifU., UnU unb
aSeb.^Slngetegenbeiten.

$. 19. ®ad 8ofaI bet Snfialt »itb von bem ®iieftor gegen bie ibm ge<

»äbrte iDiietbdentf^äbigung befdjaft, jebcib bebarf et bajii bet »otgängigen ©eneb^
migung bed tliolijei-ißtäfibiumd , »elcbed bie ßwedmä^igfeit btjfelben ju

fen bot-

S. 20. Sinet bet 8)eamten mub im Sofale bet Snjialt »obnen.

S- 21. ®ie für bie 3mbjiingc bntdi bie 3mt'fung notb»enbig »etbeuben Sts

jeneimiltel »erben aud bet Uöniglidjen .^ofabotbefc auf bie ,Stn»cifuug bet ®tttl--

tion unentgelblid) verabfolgt.

$. 22. ®ie buid) bie 3mbfnng et»* notb»enbig »erbenbe ötjtliibe ober

»unbärjlliebe ©tbanbluiig btt 3mpjlinge gef(l)iebt butd) bie ©tarnten btt SInftalt

unentgelblicb.

©etlin, ben 3. Dftobet 1850.
' '

Äönigl. ©olijei-'^töjibium. v. .giindetbeb.

(©. TO. ©t. 1850 265.)

4.) ®ie 33. 0 . 30. 3uni 1845 wegen erefutibifcber ©eitreibung bet bi»

reften unb inbireften Steuern rc. in bet SProsinj siße^pbolen »erorbnet im

S- 1. 0lr. 7., baß auf bie ®e6übren bet Sejir{a«3mpfärjte für bie in ben

Sffenllitb befannt gemadjten ®etminen twrgenommenen Smpfiingen no(^ bie«

fet 33. fortan beijuireiben.

(®. ©. 1845 @. 444. ff.)
\

III. Xolltronfbeit. (3u 11. ©. 285.)

1.) fR. ber St. TOin. b. ®., U. u. TO.«3l. (Sidbborn) u. beB 3. (0. 33obeI»

ftbwingb) 0- 4. Sefjtbr. 1846 an baS St. 3ffeg.*ff)täfibium ;u N. SBetfabrett

für Solle, in welchen TOenfcben Bon wiithBetbödjtigen .§unben gebiffen worben.

TOit bem ©etfabttn, »tldjed in bem ©et»altungdbetid)te bed X. 9)tg.:©räji»

biumd V. 11. 3uni b. 3- für bie gälle emvfoblen »orben ijl, in »eichen TOen»

fchen von »uthoetböditigen .&unben gebiffen »otben jtnb, tonnen »it und in fos

fern einvctflonben etflättn, ald nicht jebtt .&nnb, ber einen TOenfchen gebiffen h«t,

fofoct jn tobten iff. ®agegcn erachten »it ben ©otfchlag, ba, »o von einem »uth«
vetbäd)tigen ^unbe aupet TOenfchen oud) ^nnbe gebiffen »otben ffnb, immer einen

ber 8ehteteu am 8eben ju erhalten, um babutch übet ben ®efunbheitd{uffanb beB
vetbächlfgen .§unbed ®e»iffheit ju etlongen, »egen bet gtoffen Unpcherheit folcher

©etfucl)e, für bebenflieh. '

®iefc Slnffdit hat in bem, von bem Äuratotiuro für bie £hirtor}eneit®d)Uls

SIngelegenbtiten auf Srfotbern erjlalteten ®utad)ten Sefiätigung gefunben, unb »it
theilen baffer bem Ä. tJleg.eipväffbium abfeffrift beffelbtn hierbei jut tteitetn Sets
anlaffung mit. (SInl. a.)

, ,
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a.

®ll Jt. ‘Kilt. '^at mitttlil l|od)9«t^tli(f)eti OJfff. ». 15 . ». SW. »cn un« Ü6et

i)ie in btm 3)enDa(timg8 {itrid)te bft Jt. Weg. 311 N. angegebenen ,fanitätJH'oIi3eilis

d)en S8crfd)riften in SBetreff bet ^lunbätout^, eine gntaibtlidje SÄeußerung befohlen

unb 3u bem 3«>e(fe eine Äbfdjrift bet be3iiglid)tn ©teile jene« SBetic^t« mit»

get^eilt.

3n bem S9etid)te über bie )>oli3ei[id)en fWaa^tegeln bei bet .giinbdmut^ mitb

n&nli(^ bemetft;

„bap bie betlcpenbc SBorfdjrift, t»eun ein #unb anbere .§unbe gebiffen pat,

unb et felbfi in bem SBetbaibt bet SBiitb fteljf, biefet unb alle (Bebiffenen

gelobtet »oetben folien, unbebingt eine rid)tige fei, fo lange biefe« Ubier feii

neu SWenfcben befd)äbigt bat."

„®a foId)e SWaapregel aber and) befolgt tnerben nuip, loeim bet uerbäditige

J&unb einen SWenfeben gebiffen b“*. ^ bringt felbige ben Olacbtbeil b«'-’»'.

bap bet gebiffene SWenfd; ftd) in bet SHotb beffhbet, ffd) bet titopbbiaHifibtn

®ebanb(ung untetmetfen 31t muffen, offne »on bet Wolffmenbigfeit übet3eugt

311 fein."

„Wenn nun aber ni(fft baran ge3tveifelt ivetben faim, bap maiuffe für

njutffig geffaltene $unbe mit eben bifffg, ober 3Uni Sotn angeregt loarcn,

offne batum eine »ergiftenbe Wunbe berbcitufüfften, fo etfcffeint e« bcbütftig,

jene ®orfd)tift baffin 311 mobiff3iren; bap, lotnn neben einem SWenfiffen

aud) ^itnbe gebiffen, non biefem tvenigffeno einet, unter geffbtigem @e;
waffrfam am üeben erffalten werbe; inbem, wenn biefet .^unb gefnnb bleibt,

bie ffoeffffe 3Babrfd)einlid)leit, um nicfft (Bewipffeit 3U fagen, ootffanben iff,

bap bet beipenbe .^unb nicfft Wütffig war." •

Ulet »on bet Jt. Weq. 311 N. »otffcffenb angegebene ®orfcfflag fcffeint sunäcffjl

ffinffcfftlicff feinet oQgejnemen ötotffwenbigfeit auf einet irttffümltdien ünffcfft btt

betreffenben ®efepe 311 beruffen, ba biefelben baJ unbebingte Uöbten jtbeJ wutff^

»etbäcfftigen .giinbe« nid)t »otfd)teiben, »ielmefft ba« Wegl. »cm 8. äugnji unb
ba« ®efeff »om 28 . Oft. 1835 übet bie anfftcftnbc Jtranfffeiten im $. 95 . au«i

btiuflicff beffimmtn:

„bet »etbäcfftig fdjeinenbe .&unb, wenn er einen SDc'enfcfftn gebiffen, miip,

wenn e« niöglid; iff, iffn offne ©efaffr ein3Ufangcn, 3Ut SÄufflätung bet.,

©acffe unb 3ut Struffigung bet gebiffenen ®etfon, in einen ffcfftren Se--

ffältet eingefpectt wetten, bi« er entweber gaii3 gefnnb wirb, ober ffitbt."

6« bleiben ffitrnad) alfo nur für fcldie gälte, in benen bet »etbäd)tige .^unb

gar nicfft, ober nicfft offne ©efaffr eingefangen wetten fann, affet wo btnnod) SSent

feffen gebiffen worben ffnb
,

8ur ffletuffigung bet leiteten unb 3Ur etwa möglid)en

Unterlaffung einet unnötffigen ®topfffflari« bie geeigneten SWaapttgeln wünfcffen«;

Wettff.

®ap mm aber bet »on bet Jt. SHegitrung 311 N. in JIntrag gebtad)te ®ou
fcfflag ol« eine folcffe SWaaptegel nicfft 'ansnneffmen fei, etgiebt ffd) au« folgenben

@tünbtn

:

1) ®it blnfbtwaffrung unb ®eobad)tnng mit eine« »on einem mutffmaaplicff

tollen .§imbe gebiffenen ^uiiibe«, in bem gälte, bap bet in Cbfer»ation geffellte

^unb gefunb bleibt, iff biircffau« fein beffimmte« wib ffcfftte« blu«fiinft«mittei, ob

bet iitfptünglid) bifffg gewefene .§unb an bet Xollfraiifffeit gelitten ffabe ober nicfft;

inbem bie (Srfafftung leffrt, bap bei Weitem nicfft alle gebifftiieit unb geimpften

Xffiete in bie SBulfffranlffeit »etfallen, fonbern oft bie grcpete tÄi^affl betfelben frei

»on ifft bleibt, — alfo aud) 3iifälligetweife gerate bei bem in Dbfet»ation geffetlten

^unbe nicfft bie gnfeftion ffattgefunben ffaben fann.

®eld) ein unffcffete« SIrgument bie Dbfetoation eine« gebiffenen .^uiibe« für

bett batau« 3U folgenben @d)lup übet ba« ®orffanbenfein bet Wutfffranfffeit be«

ttffettn bifffgen .^nnbe« abgiebt, beweifen tecfft beutlicff aupet anberen, bie auf bet

Jtbniglicffen UffietatgeneifcffuJe »or brei 3afften »on bem ®tofeffot Dr. .^ettwig
angeffellten ®erfud)e, in welcffen bei 3Weien .Junten, mit bem ©peicffel eine« wutff«

franfen ^unbe« geimpft, bie Sutffftanfffeit, nidit auftrat, wäffrenb ein .Salb unb
|wei @d)afe', mit bem ®peid)el »on felbigem $unbe geimpft, in bie Uofffranfffeit

»«fielen.

2) ©ie Otfafftung leffrt einetfeit«, bap bie propfffflaftifcffe Seffanblung bet ge=

biffenen Menfcien um fo erfolgreicffet iff, je ftüffet ffe eingeteitet Wirb — unb an;

betnfeit«, bap bie Wutffftanfffeit bei wirflicff fnff3irten .Junten in fefft ungleicffet

Beit, feiten »»t 28 Uagcn, 3uweilen «ff nacff 10 Wocffen unb fctbff nocff fjiitct
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ausbri^f. ®ie DBfetBatitn fotifttr ^unb«, ttetibe »oii ber ^itjtgm 53oIijtt a(«
|

»(rbäd)tig bttta(bt(t tvecben, tsctl fte mut^maplid) mit mutbfcanfen $unb(ii tit tBe- i

rü^cung gtfommcn Kami, baiKtt btfi^alb in bet Jtöiügl. Sf;ierarjcn(ifct)ule immer
12 SQad)eii. iSor iBeenbigungv biefed 3eitraume«, bcn mir naib unfern bie^erigen

tBeobaibtungcn al« ben längflen ber Snfubatisn it» 9Qiitbgi?ted annebinen, bec

aber ncd? feincdmeg« al« niaafgebenb für alle fünfligen tjäffe bctradjtet »erben

fann — bfeibt bie Dbfervativn gaii) o^ne fKefuttat. iDem betrefenbeu iBorfd)lage

entfprcdjenb, fotttc aifo bei bem gebiffenen ®enfd)en^ud) bie iproübblari« bi« tum
(Snbe biefe« Zeitraum« anbgefebt bleiben. Sie« »urbe aber eine offenbare SetJ

fünbigung gegen bie beflen Stfa^rungen über biefeu ©egenflaiib fein.

3) Slupetbem femnit '»<<) ba« Sebenfen, bap bie' SlufbeWaprung foldjer,

bon einem »erbädjiigen .fninbe gebiffenen anberen .^unbe ftef« mit berfelben rigorö:

feil ®crfid)t gefdte^en mup, »ie bie ber tollen ^unbe felbfi; unb bap ^ierju, »enn
ber IDorf^lag al« gefeplid; gültige l8orfd)rift eingefübrt werben feilte , überall erfl

geeignete Sofale eingeridjtet, SBärter unb ©adjoetfiänbige angePellt unb beauftragt

»erben müpten. '

©crlin, ben 7.' Säugnü 1846.
' Sa« Jturatorium, Slbtpcifnng für bie IT^erarjeneifibul^SlngelegenOeiten.

Sobmelier. '

(35. g». SBl. 1846 ®. 208.)

'

2.) 3n Qlnfe^ung ber ©t^iiegbrüraien für J&imbe
f. oben ju [.

fäbbetfer.

* Sweitfr Stbfeibnitt

3]on ben äSaapreg ein gegen bie 35erbreitiing anjieefenber £ranf/
beiten ber Ibtete- (3« H. @. 307. ff.)

I. QlUgemeine SBorfebriften jiit ^Ibwenbung ber 33iebfe«<bM'-

1.

) R. D. B. 15. S3cöbr. 1844 in Säetreff ber bei bem Gintriebe anfl»

ISnbiftben SiinbOiebed ju beobadb tenben ®tbubmaa§regeln.
Üliif 3br*n ffleriebt »om 29. B. W. will 3d) bie im §. 14. beä IfSatent« »e;

gen Slbwenbung ber 35iebfeud)en u. f. ». »cm 2. 3lt'til 1803 in ®ejiel)Ung auf
ben (Sintrieb aualänbifdjen £Sinb»iebe« angeorbneten ©diiipmaapregeln bietburd;

aufbeben
j

febod) »erbleibt e« biifttlltl'ib be« Gintriebe« »on fflinboiet) ber ©terren;
gattung in bie öpiiiben ‘prooinjen ber UBonardiie, fo wie im {falle beä 8lu«brud)eä

ber £flinb»iebfeud)e in einem 3lad)barflaatc binüdltliib beä Gintriebä »on SRinb»ieb

überbanBt, bei bm Sorfdiriften ber ®erorbnung »om 27. SKürt 1836. — Siefe

®rpiuimtingen pnb bttrib bie @cfepfammlung befannt }U macben.

©anäfouci, ben 15. 9}o»ember 1844.

(fviebrid) SBilbelm.
5ln bie ©tnatäminiflcr Giibborn, @tafen ». SÄrnim unb glotiwell.

(®. S. 1845 ©. 18.)

2.

) 3n 9lnfelb"0fl ber Uebetwaibung ber 93iebmJrfte öerorbnet:

a) bie ©ewerbe^Dtbn. B. 1845 in ben $$. 76. bi« 85. .biefelbe aUge<

meine llebenvacbung nie über anbere fblürfte. (@. 18^
©. 56., 57.)

l) ©egenfeitige Grieidbterimgen für ben SBerfebr auf 33iebm3rtten jwifdjen

ben Staaten beS 3otl= unb Steuer«a3erein8 bcjlimmt ber USertrag .».r

16. Oft. 1845 2lrt. 7. unb mit &nnnc»er vütfflcbili^ ber bem 3»B*
gebiete iieigetretenen Sanbebtbeilc 1. c. (®. S. 18^ S. 688., 694.,

708.).

3.) Uebertoat^ung.

a) 6. {R. bc8 Ä. fWin. b. ©., U., u. STOeb.'Üfng. (ö. Sabenberg) «. beS

3nn. (B. fWanteuffel) B. 24. 9If)r. 1848, an fämmll. Ä. Ölegierungen, fo»
Wie an bag St. $oUteiBrä|lbium tu fBetlin. X(lierärttIiAe UebertBaebung ber
Sölebmfirfte.
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Slu« bell tingegaiigeneii SBeriditeii bei) gröpedi t>ic Ueber;:

tvadiuiij bet ®iebmärfte butdi beftäligtc betteffmb, iji ttfebeii ivotben,

ba$ bie bi«^ei .^itc Serbütiing einer ®erbceitimj ber ®iebfriiiifbeiten biird; ben

SSarftverfebir gebaiib(;abteii SSaapregcIn im SlUgenicineti bcm Smede entfvieibenb

gewefcii iinb, unb eü ba()er beb ScUjieb neuer adgcmeincr ®orfd)tiflen für ben

ganjen Umfang beb <3taaleb ni(t)t bebarf. Siir troQen iinb baber barauf befd)rän>

feil, biejfiiigen ®eftd)tb|'iinfle aufiuffeUen , ireldie ben ffleridjlen ber

einzelnen S. 9teg., alb aud> iiadi bem ®iitaibteii ber ,ff. Sb<'<^br)rneifrf)iile, bei

,^anbl)abimg ber TOarftbolijei in Sejieljung auf ben »orliegenben ®egenjlanb eine

befonbere Seadilung uerbienen.

1 ) 8b muß alb njimfdjenbwerth erad’let »erben, baj bei allen ®iebmärfleii,

»enigfteiib bei ben bebeiitenbereii jletb ein avvu'biriet Tbi'-biJ* anwefenb

fei, bie ^eranjiebiing eineb foldjen auf dlcflen beb ®taatb erfdjeint inbeffen

nm fb weniger geredjtfertigt, alb 3n ber fRegel anjunebmen ifl, bafi bie Jbi«'
dijte fd)i'n ibteb '-öbrlbeilb wegen bie ®iebmärfte bejutben werben. ®b fann

»ielmebr beii Stabtgenieinben überlaffen bleiben, mit benadjbarten ot'urobir«

len Ibierärjten l'erträge ab|iif(blie6en , nm (ie jiim ®efitd;e ber Würfle
jii bewegen, ein -Swang batf jebodj in biefer i&iimcbt nid)t fiatljinben.

2) ®en Xbterürjten ifl jur ®fiid)t |U madien, alle »cn ihnen auf ben Sfürften

beobaibteten güUe anfteifenbet ®iel)frannieiten <iir dfenntnip ber £)rtb;®oli=

jeibehürbe ju bringen, üsie nidjt beamtelen Tbietärjle »erben, wenn f>*

nd) jiim ®efud)e ber Würfle burd) Vertrag mit ben ®cmeiAbeii ober fonfi

oerbfliibltn, ju biefem 'Stbiife ju oereiben fein.

3) ®a, wo »Oll ben ®IW)treibern biilfer »erlangt worben ifl, baß fie auf bem
Warfte eine ®eftbeinigung bet betreffenben Drtobel)örbt »ocjeigtn, mag e«

babei aud) fernerhin bewenbeii. 25ie fflefdieinigung iil imentgelblid) iinb ba=

hin audiiiilellen, bap in bem Crte, von weld)tm bad ®ieh junüthfl fömmt,
leine anfUcfenbe 'ISiehfranfheit herrfdic. unb muß juilleid) bie Eingabe ent<

halten, wie lange baS ®ieh ftdj in bem ftaglid)tn Ctte befiiiiben habe.

4) dagegen fann bie Vorlegung einet foldien »on einem 3hierar;te audge^

Heilten ®efd)eintgung, bie iiid)t unentgelblid) jit erlangen fein würbe, nidjt

geforbert »erben, wiewohl ed ben Setheiligten unbenommen bleibt, eine

betartige thierürjtlidje Seftheiuigung mit;ubringen , ober fidj »on bem auf
bem Watfte anwefenben apßrobirten ih>etari(te audjlellcn jn lajfeii. 3n bie;

fet .^infidit empfiehlt ed ftdj , baß , wie audj von vielen dtönigl. Ofegicriin;

» gen geftbehen ifl, mit ben Sh>*tärjten »erabrebet »erbe, weldje ®ebüljt für

eine folrijo ®efdjtitugung (etwa fünf Silbergrofdjen) jii jahlen ifl.

5) Uebtigend »etflehel ed fidj, bap überall bie SBotfd'tiften »egen bet ®efdjrün=
fiing bed ®erfehtd in güllcn anflecfenber ®iehftanfbeittn, fo wie wegen
bet 9Ibfpttrnng >c. >c. bed bamit behafteten ®iehed, flreng jit beobaih;

. teil finb.

S>er .9 . IHeg. bleibt überlaffen, hiernadj bie etwa noch etfotbetlithen Slnorbnun--

gen unvettiiglidj )ii treffen.

(®. W'. ®l. 1848 3. 232.)

b. SBergt. oudj oben bie (SrgJnjitng. ju I. S^ierärjte.

4.) a3«tfi^erung8«®effnft^oftdit.

Jt. O. p. 22. Siini 1845, hetreffenb bie Srrithtiing ben SSerfi^trungS«

®efeOftbaften jur IBetgütung ber bitrth bie 9ffnbPirhfeiithe peranla^ten 93er«

lujle in ber fUropinj $reugen.
3n Serüifftdjtigung bed, von bem lebten tUrovinjiaf.-hanbtage ber $ro»inj

®teupen vorgetragenen SQunfdjed beflimmc 3<h httrburdj naih bem ülntrage bed

@taatdmiiiifleriumd vom 6 . b. W. , bap bie für bie ®to»iiij 3djleften ergangene

aSttotbmiiig Vom 30. 3itiii 1841 (®efeh:Samniliing 3. 285. f.), wegen Srridj;

tung »on ®erÄd)eritngd;®efeflf(haften )Ut Sergütung ber, burdj bie fXinbviehfeudje

veranlapten ®erlufle, in ber $rovinj ®retipen gleidjfalld Stnwenbung finben foO,

jeboth mit bet Waapgabe, bap

1) IDie Sefitjer Von Olinbvit^ in ben Oftgierungdbe^irfen Itönigdberg unb
®umbinnen jii einet unb bte in ben Olegierungdbcjirfen ICanjig unb 3Sa>

rienwetbet jti einet jweiten ®etfi(herungd:®efttlfd|aft »eteintgt »erben; unb

2) bet SegenHonb bet Serftdjetung nur ben SBerth bedjenigen IHinbviehed

bilbet, »eldjed nadj gefehliiher ®orfehtift jut Sludmittelung, Hemmung ober
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I,

llrttetbriitfuiig bet S}tnb»tebbefl (26ferbünc) in gefunbem Suflanbe, jufojge

obrigfeitUcf)« Slnorbnimg getöbtet teotbeii ijl.

(Si bleibt jebod) »ctbefjalten, hicgcn Sluäbebnmig biefet ®et|id)erung auf bo«,

«n bet {Rmbtiebpeft gefallene, fowie ouf ba« Wegen biefet ©eudje im ftanfeit 3u=
jionbe gelfbtete Sieb weitere Sefiimmung nutet jlänbifcbem Seitotb ju tteffen.

®iefe SReine Drbte ijl buteb bie Slnitäblnttet bet $to»inj’Steupen jut öffents

lieben dlenntnib ju btingen.

Slm Sotb bet Äönigin Slifabetb, ben 22. 3uni 1845. >

gtiebrieb SBilbelnr.*

Sin ba6 ©taataminijletium.

(®. @. 1845 ®. 161.)

II. Sülaa^regeln g((ten etnjefne auffeiten.

A. ®ie {Rinberbeft. (3u Sbl. II. ©. 343. ff.)

1.) SS. beS Ä. SDJin. beä 3. (Qlbtfil. 2. STOatbi«) an bie Ä. 0leg. ju

Dbbeln b. 28. San. 1847. 3u beobatbtenbe 93ot(l(f;tämanftegeln bei bem
am STOiljbronbe frebirten Sieb.

Sie »on bem {BittttguWbeflbet N. )u N. etbobene Sefebwetbe unb bie »an bet

St. Weg. batiibet untetm 5. Slugufl imb 30. Wo». ». 3- etjlatteten Setidite b«ben
bem SRin. be« 3nn. jut nodimaligen StWägung bet beflebenben Sotfditiften, Wegen
bet jii beobad)tenben Sctftd)t«mooptegeln in Sejng emf ba« am SRiljbtanbe fte.-

bitte Sieb, Setanlajfung gegeben unb niub bajfelbe fia) in jfolge beffen bafüt ent;

febeiben, bap bie Sl. Ä. D. »am 28. 3nni 1825 (®. ®. ®. 172.), wobutcb »otge--

febtieben Worten,

baf ba« am fflliljbtanbe gefallene Sieb bei Sermeibung bet im Salente »om
2. aptil 1803 §. 161. *) »erortneten ®ttafen mit $aut unb .&aat »etgta;

1)

§. 161. 1. c. SBeim in einem Dtte im 2anbe eine Ätanfbeit untet bem fflinb;

»ieb, »on ben jut Sliidmittelnng betfelben gefegten Sebötben, füt eine ®elid)e

onetlannt Worten ijl, fo »etfatten in bet Segel in gfejlnngdjltafe

:

1) Siebbefitset unb^irten, fowie olle Setfonen oii« bem infijitten Dtte,

Weld)e bei bet SJattung be« fRinbniebt« ®ef<bäfte obet aiub bie Slufftibt

übet einen Siebilonb boben, wenn jie Ätnnfbeiten obet Sterbefälle, bie

ftcb untet benfelben eteignen, »etbeimlidjen, ba« gefallene Winboieb beim=
lid) »etgtoben, §. j61., obet bie angeotbnete Slbfonbetung be« ftanfen un--

tetlaifen. %

gilt eine Setbeimlidjung abet Wirt ongefeben. Wenn bie Slnjeige bet

Ätanlbeit niibt bei bem beflcUten Sluffebet be« Dtt«, unb fo lange biefet

Slufj'ebet nod) nid)t angeflellt ift, bei bem ®emeinbeootfle^et, »on benje:

nigen Sei^f»nen uiwetjüglieb gefdjiebt, weld>en foldje obliegt; unb jwat
fobalb al« ibnen bie ittanfbeit befannt gewotben, S. 42., 43., 44. Sne
jeigeu, bie an anbete S«f»mn geftbeben ftnb, tonnen biefe« Setgeben

nidjt eiitfd)ulbigen.

2) @emeinbe»otjlebet, weldje bie ®»ettung »etabfäumen.

3) Siejenigen , weld)e in bem infijitten Otte bei bem 9tinb»ieb ®efebäfte

haben, unb fid) nach anbetn Oettetn obet gelbmatten begeben. §. 71.

4} Sille biejeuigen, Weldie Winb»ieb unb ®(baf»ieb obet giftfangenbe ®a<ben
au« bem infijicten Dtte naib anbetn Oettetn obet gelbmatfen btingen.

§§. 24., 68.

5) Siejenigen, welche au« gefunben Dettetn Winb»ieb, ®ebaf»ieb obet gift»

fangenbe ®ad)en butd) ben injijitten Ott, übet beffen gelbmarf obet über

bie füt biefen Ort abgefonberten .^ütiingen, .§oljungen unb Seaefetung««

grönjen bringen, infofern nid)t in bem Siebiletbe»atente ou«btü(Ili<be

äu«nabmen bietübet feflgefegt finb. §§. 24., 68.

6) Sille biejeuigen, Welche au« bem inffjirten Otte mit Winb»ieb unb gift;

fangenben Sadjen bie abgefonberten .&ütung«>, ^oljung«! unb Sldetung«:

gtänjertj ferner ben ju ben CLuorantaineffälleü unb ju ben Sergtabung«;

ffedeit abgefonberten Sejitf übetfehreiten, fowie auch biejeuigen, Welche

SWüblenfubren mit Odjfen »ettichten. §§• 63—66.

7) Siejenigen, welche au« bem inffjitfen Dtte Winb»ieb obet giftfangenbe

®acijen »etduffern. $' 68.
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Stn Wttbnt foff, kurt^ kie 8. St. D. »om 8. a«aufi 1835 (®. ©. ©. 240j
für aufgt^oken iüd)t jii tradjtfn, i^onkwi neben ktm J. 114. i) ke« kutd; kie

icktgenonnte O. genekmtglen Slegul. jut Sliiwenkung fommen muf.

(S. ®J. Sl. 1847 ©. 13.)

2) SR. ber Ä. SRiit. b. ®., U. u. !Web.»21ng. (ö. Sabenkerg) u. be« 3.

(SRat^it) b. 23. 3uli 1847 an bie St. SHtg. ]u N. Itontagiofität ber 9Rifi>

branb«Äranf^<it.

®en ä8eri(f)t, »eldjen kie X. Sieg, iintetin 18. SBätii k. 3., in ®etreff ket

Setbreitung<utfa(i)en ked SSiljbianke« in 3krem SejirFe unk ket StnjlcSung von

3mpfverfij(ken jnr ermiltelnng ket Äonlagicfiläi ket AtanFbeif etflattet bat, ift ktm
Auratoriuni ket tb''*'>tJ''''f<kHl=Slngeltgenbeittn mitgelbeilt ivotken. ®a jekod; ka<

Sekterc in feinem ®utad)tcn (91nl. a.) ficb kabin etFiärt bat, kab kad Ülnfleelnngd:

vermögen ked SSiiljbranked kntd) febt viele ;nfä(ligc (Stfobtungen nnk abfiektUd; an>

gejlettte Seokaebtungen feftgeftellt fei, fo kab karübet ein gegninketet 3tveifel mdjt

mebt obtvalten Fönne , unk -kie .ftonlagiofitötdfrage ked äSUibranked in fanitätdboli;

jeilicbet <^infid)t binlänglidi gelöfet . etfebeine, fo mub SFnflank genommen tverken,

kern Slntrage ket Ä. Sieg, wegen Uebetweifung einet Summe jur SlnfleHung nenet

Smkfverfmbe Satt jn geben.

8) SlKe biejenigen, ivelcbe’bei Sbetning eined ©ebefted im Dtte, ober bei

. ket Sverrung eined Crted ftlbfl, ober bei bet Svertnng einer gelknmtF,

mit SHnbvieb ober giftfangenken Saeben ken SfettungdbejitF nbevfebtei--

ten. p. 77., 85., 90., 95.

9) ®iejenigen, weld)e ohne (btfanbnib ked Sanktütbd in kern infijirten Orte

Dehnungen ket geflorbenen Stüde votnebmen. §. 60.

10) ÜlOe biejenigen , befonketd and) kie abkeefcrfnedjte, welibe Slinkvieb, kad

an bet SeiubenFtanFbeit gefatien ifl. ablebern, and kiefern lalg b"f«nö-

nebmen, Suket nnk ankere Xbcile abfebneiken. $$. 59., 60.

'

11) diejenigen, welebe, and) naebkem kie Seitcbe aufgebört bat, Vor bem be?

jlimmten ietmine Slinkvieb «nk giftfangenke 'Sadjen vetäubetn ckec

bfraudbtingen. §. 127.

12) diejenigen, welebe nad) beenkigter SeiubenFtanFbeit Slaudifultet verFan:

fen ober naib ankern Orten bringen, wtlebed übet Stätten gelegen bat,

worin Slinkvieb erFranFt ifl. §. 126.

13) ObrigFeiten, wet^e bei ket SendjenFranFbeit and unk ju ken infijitten

Orten SBattfobtten geflatten, ober bei feflgefe(iten SBattfabtlen kad Ser«

bot kerfetben unterlaffen, ingleidien kie SSattfabrtenken ftlbjl, gvenn fte

im erben gall ohne (Stlanbnib, unk im jweiten gegen kad SJetbot kie

SSattfabrt unternebmen. $. 73.

14) diejenigen Simvobner ked inbjirten Ortd, weldje aHeiif^djen ober ®ieb
and anketn Orten aufnebmen, injofetn kie Slufnabme niibt audktüdliib

im tBiebbcrbentmtente ober kurd) ken bankcatb nacbgelaifen wotken. $. 73.

15) alle biejenigen, weld)e fidi benen bJerfonen, kie jut audfübrnng im 95ieb<

betbenkatente geotkneten anbalten fowobl im Orte felbb ald anberbalb

kejfelben angefebt bnk, tbätlidi wiketfeben, ober felbige mit groben 93t:

leikigungen bebankeln. 3njwifd)tn Fann, wenn nid)t wijfentlid), fonkern

nur and grober Sl^jläfbgFeit gefehlt ib, nad) ällaabgabe bet S^iilk unk
ked entbankenen Sbakeiid, @efängnibs unk @elkbrafe eintreten. IBei

lebtet werken }Wat 5 Xblr. einem ad)ttägigen ®efängnibarreb in ket Sie;

gel gleid) gebalten, ker Slid)tet Fann aber nad) Sefd)afenbeil bet 9Ser;

mögendnmbänfce pe auf 10—40 ’XSttx. erbeben.

1) S- 114. 1. c. die an einer FSjtiljbrankFranFbeit Frekirten db^i^^ kürfen nid)t

abgejogen werken, fonbern müPen mit .^ont unk paaren, nad)ktm kie $aut
votber, um pe unbraud)bar )u mad)en, an mehreren Stetten kurtbfebnitten

wotken, in fed)d ffup tiefe ©riiben geworfen, in kenfelben mit einer, wenig;

bend eine ^ank Joben Sibid)t AolF überfibüttet unk fobann mit 8rke unk

Steinen bekedt werken.

,
Slut ken aetjten unk Xb'f^ärjten ip ed erlaubt, in einjelnen jfätten

jur genaueren Unter|*ud)ung ket Aranfbeit ein foliped Frekirted Xl)ier ju öff;

nen, jekod) nur naeb kern völligen SrFalten ked Aakaverd unk bei genauer

Seobaebtung ket erfotketliibtn iSorpibtdmaapregeln.
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ant. a.

Dbgteiii in b(t ntiitten 3»it bie anfniettfamfeit bet ganbibiti^e unb S^ietärjte

auf bie in mandjen @egenben fv giopen Sdmben btingenbe 3Rilibcanb-'jCran!^cit

befonberä gcridjtet nnb bicfe lUtd) in iijtcm gebtimnipooden auftteten immev Befftr

etfarini »erben ift, fc bleibt bed) ned) fcl)t niel jn etforrd)cn übrig unb nmp babet

bfl« babin geriditete ©treben ber Ä. 9Jeg. ^u N. banfbar oen un« anerfannf »erben.

®en aßeg. weltben bie Ä. .flieg, in Söejug auf bie aufgefiedten gtagen on bie

Sanbwitlbe einjufdilagen beabfid)tigt, finbeu »ir ganj geeignet, unb fännen »it
übet ba« beigefngte gvagtn--©d)ema (änl. b. unb c.) und um fo inebr einbetfians

ben erflaten, ald bie gtagen ben neueren ®eobad)tnngcn über ben aüifjbtanb, Jbe^

.fenbetd bei Sdjafen, enlnonimen jinb unb bedbalb baju bienen »erben, biefe SSeob»

adjtungen ^u betätigen unb 511 »etsadfommnen, ober, »ad aber fauni »abrfd)tins

lieb, Ü» »iberlegen.

aöenn bie Ä. flieg, in 3b‘*>» löetidjte fugt: „bie fon(l »iel genibrtc flietmu:

tbnng, bnp btt SBiljbtanb biitd) irgenb »elehe flijlaiuen nad) beten ®enug erjeugt

»erbe, b«t W), nad) ben jum Xb*'i wertb»oden ®etid)ten unfetet Äreidpbbf>f*t unb
anotbefer nitgenbd beftätigt," fo ertauben »it und biet^ei ju benierfen, »ie audj

»it, ot)ne bab und jene !8erid)te befannt getoorben ilnb, ftetd bet Uebetjeugung ge;

»efen, baji irgenb »eld)c 4Jfianjen;®altung ben SDiiljbranb nid)t erjeugen, womit
beim and) ade tbierärjtlieben aferidjte unb bie neueren tbietäritli^m ©diriften übet;

einjlininien. SBie aber bie aüotbefer im ©taube gewefen |tnb, über bie aetiologie

einer, nnlet ben ucrfd)iebenflen Umilänben auftrettnben dlranfbeit absunrtbeifen, »er;

mögen wir nid)t einmfeben. Db bie mit Ärbbtogamen befeften gutterfiofe unter

getoiffen Umflänben ben iKiljbranb erjeugen, bebatf jwar immer nod) einet »eiteren

ffleflätigung, feinedwegd aber fönnen »it ed übergeben, Wenn bie Jb. flieg, in ihrem
!8etid)te

,
ferner fagt, bap bied eine bbboi^'Hftf)' anfcbulbigung fei, bie mebt auf

einem »orjeitigen '.^etaniieben mifrologifd)er botanifdjer jforfibungcn , ald in ben

ürfabrnngeu felbfl jn betuben fibienc, benn ed ftnb »ieie Xbatfaeben befannt, wefdie

bie befnlienen ffulterjloffe ald Urfadje bed SDiiljbranbed ober »enigflend einet bem;

felben febt äbnlidjen Sölutoergiftung fepr beflimmt annebmen lajfen. ®ie »egetabi;

lifd>tn ffutterftoffe erlangen in mand)en ©egenben auf befonberem Sobeii unb un;

ier gewiffeli SBittetungd;®erbättniifen eine fold)e S9efd)offenbeit , bap pe auct> opne

^iljbilbnngen ben fflitljbranb erjengen, bni>tn aber jngleiib aiidi Atbniogamen

gebilbet, pnb atfo aud) foldie gutterjlope jugteid) befaden, fo tritt bie fd)äblid)e

aßirfung in Sejug auf ffliiljbranb um fo bePimmter b«»or.
' Xiefe Srlduternng haben »ir hier für nötbig gehalten, um bie aufmerffamfeit

ber Ä. flieg, bei Verfolgung bed rübmdtbp anjnerfennenben 3»«fd auf einen und

febr »iditig bünfenben ©egenpanb ju lenfen.

3n Vcjug auf bie »on ber Ä. flieg. beabpÄ)tigten 3m»f»etfud)e muffen »it

beinerftn, bap bad anpecfungdoemiögen bed SBiiljbtanbed, ganj obgefeffen baoon, ob

baffelbe auf einem Virus ober auf einem Cnnlagiam beruhet, butib febr »iele, fo;

»obl gufädige, ald abpditlid) angepedte Veobud)tungen (3mpf»erfu^e) fepgePedt

ift, fo bap barüber »obl fein gegrünbeter 3»«ifel meffr obwalten fann unb und bie

.Itontagiopt&td ; Stage bed flPiljbranbed in fonitätd ; polijeiliiber ,^inpd)t binlänglid)

getöfet etf4«int.

SBenn aber bie ,ft. SReg. bie nähere (Stbtterung bet ÄonfagioPtäld;Stage buttb

anberweitige 3mvf»etfu(be jn förbetn beabp^tigt, fo glanben »it, bap gut Srian;

gnng biefed 3»erfed ein meprfeitiged, nad) einem »otf)et fepPeffenben Vlane enlwot;

fened unb mit grepet ted)nifd)cr,Umpd)t geleiteted Verfahren notbwenbig ip. 3Bir

glauben baffer, Sw. Srj. erleuditetem Stmeffen effrerbietigP anffeirnffeden gu müffen,

bie X. flieg, gn veranlaffen, ben Vian, naiff »eltffem bie 3mpf»etfu(be an;

gePedt »erben foden, ju»ot ®w. (frj. gut ©eneffmigung »orgutegen.

Von ben meffrfad)en bedfaltpgen Vetfutffen unb Veobacffhingen erlauben »it «n«
hier bie »on .^ilbebranb (Vlutfemffe ber ©iffafe, 1841.), »on Silert (Vtagagin pir

bie gefammte Xbietffeilfunbe »on ©urtl unb Jffertwig.- 12. Vanb.) unb bie pon ©er;

lad) (Vlntfeuebe bet ©tffafe. 1846.) gefforfamp anjufüfften.

Vetlin, ben 21. Wai 1847.

Dad Äwatorium für bie Äranfenffaud nnb XffittatgneiftffnUSlngelegenffeiten.

' Soffmel)et.

5lnl. 1>.

S>ie SRilgfranfffeiten , auiff unter bem fllamen bet Vlutfeuiffe, bed piegenben

Vranbed, branbigen fliotfflaufd, bet ffranbigen Vräune befannt, fotbem in mcffteTen
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Ättifen imfete« ®(rtoaltun3«6»jirf« jä^rlidj fltope Cvftt imtft bm .5au«t^ietm.

Um aitd> iinftmfjtt« jut näbtrti erforfdmiig in Urfaditn jener Äranfbeit, unb ;ur

XeTminberimg bet butd) fie berbeigefübtten ®erliijle beitragen ju fcnneii, tft itt--

vcrbeiji bie Sammlung ber täecbacbtungen nnb (iifabrnngen bet groben unb fiel;

neren Janbioirtbe übet bie fragliebe Jtranfbeit etforbetlitb : eine« Sd)abc«, »elebei

tbeil« wegen bet erbeblieben Serfebiebenbeit ber äubern UleranlafTungen je naeb ben

cinjelnen banbfebafteii, tbeil« wegen ber unocrmeiblieben Sinfeitigfeit nnb ber 41er=

mifebung mit baibwabren obei ittigeh ätieimingen, bi«ber einen erf))rieblieben Üitiben

bat »ermijfen lajTen. ®ir erfudien bemgemäp bie J&erren 3iittergut«beftber, !|>äd)ter,

Soniainenbeamteu uub Ocldtorjteber, bie naebfolgeiiben Stagen (Slnl. c.) bi« ;um
1. 9lugnft b. 3. ju beantworten, ober bnrd) geeignete liJerfonen beamwijtlen ju laf;

fen. wobei wii bemetlen, bap e« un« vorjüglieb auf jidiere, eigene, ober ton ben
Jpitlen auf glaubhafte Seife mitgetbeille , in bem jebe«maligen Scbnorte gemad)te

SBeobaditungen anfommt, unb bau wir aii<b auüerbem jeben tüeitrag von umjid)tigen

unb erfahrenen Sanbwitlben, Weiter bi« jiim gefebteii jermin an bie St. ÜanbralböJ

äiiiter abgegeben wirb, gern annebmen werben. Sir beabfidjtigen bemnädni, ben

wefentlicben 3nbalt bet auf biefem Sege gewonnenen äteiträge jufammenjiellen, bie*

3Jamen bet SBeitragenben, wenn nidit audbrüdlid) ein Slnbere« beiiimmt wirb, i'or-

aiifdiitfen, vetöffenllieben nnb nadi Saavgabe bet (Srhcblidjfeit ber gemaebten Sit<
tbeiluugen andi unter bie .Oerren ÜSiUirbeiter uertbeilen jn laffen.

• N. Pi., ben 1‘2. Jlpril Ki46.

dCönigl. Diegierung. i^btbeilung be« 3nnern, .
; I

Gitfulate.

Slnl. c.

1) Sann bat fni) juerji ber Sil^branb gejeigt?

a. mit Unterbrechungen? vi

h. in jiinebmenbem Cürabe? ii .

c. in wefentlid) gleidjförmigen ‘Berbältnijfen ? "
d. bat bie Äranfbeit anfgebört? wann?
c. welchen Umfiänben febreibt man ben Grfolg }u?

2) a, Sel^e« jinb, «über bem Siljbranbe, bie am bäujigfien »otfommenben .(ttanf.-

beiten mit ungefährer Slngabe ber jährlichen Cpfer ton jebem ,&unbert?
ii. iji namentlich bie Üungenfäulc uniet ben Sdiafen oft btttfehenb? unb
c. tritt fie im Sedifel mit bem SSiljbranbe auf?

3) Sie h»d) beläuft fid) in jebem ber lebten fünf 3ahte ber SBetlu|i butdc ®iil}«
• branb »om ,^unbett

a. an Schafen,

b. an 9iinb»ieh,

c. an Schweinen?

4) a. Äcmmt bet äKiUbraiib and) auber ber gewöhnlichen Seiichejeit »om 3uli
bi« Dftober »or?

b. treten nad) bem Jtufjlallen bet Schafe im ,&ctbile tegelmähig ober gewöhne
lieb leine Stcrbefälle ein?

c. wie lanjje bauert biefet freie ßwifchentaum ?

5) Sie grob 'jl bie ©efammtjahl bet an bet fchwatjen Sölatter erftanflen nnb
»om miljbranbigcn ibiel) angejieeften atienfehen in ben lebten günf 3ahten ?

6) Sinb bie Schafe un»crebelt, hnboerebelt, gang »crebelt?

a. mit Slngabe be« Ipteife« für ben Stein Solle au« ben lebten 3ahien;
b. hat bie lölutfcucbe mit bem @rabe bet SBeteblung an Slu«breitung juge;

nommen?
c. finb in«befonbete bie gtüdite neuer unb eblet IBöife mit Weiltg »erebeiten

aKutterfchafen bem atÜlgbraube »oigüglich au«gcfebt?
cl. fehreitet bie löercblung hier langfamer fort, al« in ben »on bet »lutfeucbe

frei bleibenben Schäfeceien?

e. finb bie au« fernen ®egeuben angefauften .^äubter bem Siljbranbe mehr
audgefeht, al« bie fchon an bie Certlichleit gewöhnten?

7) a. Sinb bie Siefen auch im Sommer UebetfchWeumuingen au«gefebt?
b. enthalten fie tiefe Stellen ohne Sajfctabjiig, Sümpfe, Äolfe?

8) Sitb ba« in tiefen Stellen ober in Sumpfbobeii gewachfene ®ra«
a. abgeweibet ober

b. ol« 4eu »erfuttert?
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a) an ©^aft*
' •

•
'•

J) an fflinfcBie^?
' -

9)

a, aBad)fm auf btn Sffliffen »ie( fatite Äräut«?
b. wie tji bei ttoctnem (Smbttngen bi« gutfnhaft b»«

'

10) 3|l ba« juc Uränfe benn^te SfBafftt ,

a. flieptnb,

b. au« ®tunnm, ’
'

c. ober in Sttdjtn aufgefangene« ©ammelwaifet?

d. iji fte »on befonberet Sefdjaffenbeit?

e. ujecbcn bte @d)afe jitteetlen in Safen, Ieid)en Äolfen gettinfi?

f. fcbft e« an gutem ®affet in ffeiffem ©ommer?

g. »itb bte aiiänte butd; gaubfatt im ffeiffen ©ommet -nnb im ^etbffe »etun-

reinigt?

11) a. 3eid)nen ffd) in ber gelbmar! ein$elne ÖJegenben baburd; an«, baff ba« ffiei«

ben nnb Farben bev ©effafe auf iffnen ben SRÜjbranb in jWtferera @rabe

ffetBotjutufen bflegt? -

• b. »a« wirb aufferbem an jenen ®egenben bemertt?

c. »on weleffer fflobenbefdiaffenbeit?

12) a. Stieiben benadjbarte ©emeinben »otjugsweife fiatfett ober geringen SBeriufl

bntd) !8tutfeud)e?

b. toeldjen Umffänben li'itb biefer ©rfolg jngefdtriebcn ?

'13) ffieldje ®itterung« täBefeffaffenffeit ffat einen bemerfliiffen Shiffuff auf bie 3uj

naffme be« ®i(jbranbe«

a. f(t)»üle 8uft,

b. ©ewitter,

c. anffaltenbe ^i^e,
, ^

d. “Dürre,

c. ffiinb, I „ . .

f. ®ed)fel »on ®ätme nnb Äälte,

g. anbaltenber fRegen,

b. anffaltenbe ,Rätte,

i. Xbau?
. . . r .

k. ffat firf) bet ©ennff »on Sffegentoaffer naiff anffattenber ©utre ai« befonbet«

' nadttffeifig befunbet?

14) a. SBeförbert ba« ?iu«trtiben ber beerbe »ot bem Slbtro^en be« S-ffau « ben

aSitsbranb jeberjeit, ober ^ ^ m ^
> b. nur bann, menn bet »otangegangene Ulebel einen anffallenb übten ©ermt)

batte?

15) ®el(be« ijnb bie gentöbnlidjen Jiittermittel

a. im ®inter,

b. im ©ommet?
16) §äit man ba« eine ober anbere »on iffnen für »ttbüd)tig nnb ben wltljbtanb

befötbernb?

17) a. ffletfben bie ©iefen jnt .gutbung benu^t,

b. in toeId)er 3*it?

c. mit ober ebne Qinffuff auf ben SWiljbtanb?

18) görbert bet fdjnette Uebergang »on fnavffem gutfer ju reitblitb«« ««>> ftöftigem,

namentlid; bet ®eginn bet ©tobVelweibe, bie Äranfbeit?

19) 8eiben bie gutteeftäuter bättfis bom ©efaOenttetben '

a. butd) Olofi?

b. Slebltban?

c. ffltanb?

d. t»el(^ ffJflanjen »orjngsiseife?
,

e. loet^e ffiitfung b«* wa" »o« »erfttttern befallenet Äräulet »ot nnb in bet

©eudiejeit bemertt?
'

f. etjeugt bet ©ennff be« abgefaffenen fiaitbe« bie ®Iutfeud)e?

g. fbnnen befallene (Itbfen nnb Sitten butd) ba« ©atmatben mitteljl ©etbff*

etbiffung tü(ffid)tli<b be« SWiljbtanbe« unftbablitb gemad)t werben?

20) a. ,&at bet ®oben, auf weld)em bie gutterftönter gewonnen werben, einen benb

lid)en ©inffuff auf ®efötbernng be« SWiljbtanbe« geäuffert?

^ b. »on weltbet ®efd)ajfenbeit iff ein foltffet ®oben?

c. wie tief flebt bie aderftumme?

d. iff fle lodet, ober fe|l unb in bet Stodenbeil tifflg?
'•
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e. bcaufl fit mit «Sc^wefciräuct (tBitriotöO flarf auf?

f. eignet fid) fead 8anb «crjüglid) jum Xutnibdbau ?

21) a. 3 ft bet Untergrunb burctlaffeiib'?

b. befielt et au« £^on, be^m obet Jtie«, Mo möglid) mit Singabe bet aRäd)^

tigfeit? <

c. jle^t ©ejtein 311 Tage oii«? Meldje«?

22) a. Qntbalten bie <Stti(le l)inteid)enben Otaiim unb
b. ift füt Sufteriieuetuug biir* 3üge au bem obetn uiib initetii T^eilc bet

SBänbe gefotgt?

23) a. iBefie^t ÄopVMlbutfimig ober

b. blo^ eigene ©eiben,

c. feit Meld)et Seit leitete?

d. mit Meldjem Sifolge füt beii ©il3
btanb?

21) a. ©erben bie @<bafe geborbet,

b. imiet Meldjen Umflänben bat man 3uuabme bet. .(tranfbeit bi'tvon bemetft?

c. bätt bie (3eud)e auf nad) bem (Sinjielleu be« ,f)orben«?

25) a. ©itb ba« Otinboieb blo« im tStalle gefüttert ober

b. au(b geMeibet?

c. in Meliben ©onaten?
d. mit nacblbeiligem ober günfligem ilrfolge?

26) a. ^jlegl man bei fmuMet ©cibe in geige anballenbet $üne bie ©d)afe bot

bem Studiteiben 311 füttern?

b. mit fid)tbat günjiigem Stfolge?

27) a. .6at man »om ©al|le(fen äJottbeile obet 9Jad)tbeiIe in Se3Ug auf ©Ü3btanb
bemetft unb

b. unter Meliben befonbeten Umflänben?
2t() a. ,&at ba« üb|)ig auffd)iebenbe @ra« mebvete Toge nad) einem ®eMitter auf >

anballeiibe jiütre ben ©il3btanb befötbett?
'

b. Maren ini bejabenben galie bie abgeftorbenen (Bvadbalme elMa in gäulnig
übetgegangen?

29) a. 3{i bet flatfe 9Iad)MU(b« vom audgefatienen betreibe ben Meibcnben ©ibaf:
beerben nad)tbeilig geMefen?

b. fanben fi<b iui bejabenben galie an ben Slo|>t)eln Stoif; obet ©djimmeljleife? •

30) .ftann, ebne auffällige Sunabme bed ©il3btanbed, and) floifiged, fibimmliibed
ober in Crbibung unb Otäbrnng begriffened gutter terabteid)t Metben:
a. in bet geMöbnlid)en ©cnd)c

3eit?

b. im ©intet?

31) ©eld]e ^ülfdmittel in bet lQer).'fIegung bat man am beMäbiteflen gefiinben,

a. um bem ©il
3branbe 3Utot3uFomnien?

b. um ben erfolgten Hludbcud) Miebet 3U befdftänfen?

32) a. ©ann iiflegt man ba« 3ttng»ieb 3Ut Begattung 3U3Ulaffen?
b. geMäbtt bie frübe Sulaffitng @d)u6 rot bem ©il3btalibe?

33) a. Stimmt ba« Setfalben unb Setlammen in gfeitbem ®rabe
3
U, al« bie Sei»

gung 3um ©il3branbe unter ben Siebbeetben fleigt?

b. geMäbtt ed ben ©uttertbieten einen beutliiben ©d)ug oot bem ©il 3bratibe ?

34) a. fabelt fid) ein
3 elne Heilmittel beMäbtt bei bem oem ©ihbranbe betroffenen

Olinbuieb?

b. ifl befonber« bet 81betla§ 3ut Setbülung unb 3ut Ättr allgemein obet unter
befonbern Umflänben ald b'ilfam 3U empfeblen?

35) Unter Meld)en Hmjlär.bin bat man bie Serbreititng be« ©il3br«nbea buttb Slns

Üedung
a. auf Tbiere,

b. auf ©enfiben Mabtgenommen?
SlnberMeitige Secbaibtungen unb Semerfungen.

(S. ©. Sl. 1847 ®. 202.)

3.) Sefannlmatbung bet Ä. ffleg.
3U ©umbinnen, 0. 24. 3uli 1848.

©aagregel'n gegen bie SDfiljbranb'Äranfbeit.

®et ©il3
branb tritt in biefem ©cmnter Mieberunt febt häufig bei/ fafl allen

©attungen unfeter .gaudtbiere auf unb bereit« haben and) Miebet mehrfache Uns
glücfdfälle burd) Uebertragung be« ©il3branbgifte« auf ©enfiben fiattge^nben.
fflir finben un« bietbutib vetanlabt, bie gefegliiben Seflimmuitgen über bie gegen
jene Jtranfbeit unb befonber« gegen beren Uebertragung auf ©enfiben 311 tteffenben
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SRaa^rcgdit ^ifrtutc^, iit6(! finigen fttäutembm ®witeTfung«n, auf« Oleiie tli 0t»
inntnmg ju bringen. 3ene ffleflinmiungm — ba« SRegniati» ». 28. Off. 1835,

§. 109. ff.
— lauten:

§. 109. fflttb ein It^ier »tm Sffiläbtanbe befallen
, fo iff, bei IBetmeibung

einer ©clbffrafe ton 5 Sbl'it- tbet Stägiger (Seföngnf^fftafe, bet $olij«ibebörbe fo»

gleiif) baten Slujeige ju niad)en.

§. 110. i>ie erfranftcii Xbiett niüffen ton ben gefunben genau abgefonbert

nnb geeigneten fflärtern übergeben itciben. ®iefe ffnb über bie ©tfaljr btt Sin-'

ffeduiig nnb bie 511t SJerbntimg btrfelben ju befolgenben a3otfH)t»ntaaffregeln ju

belebten. 3n«befonbetc büefen bie SBärter feine Söetlebungen im ©eftdjt ober 4n
ben <öänbeu haben.

§. 111. Slltcn ffJerfonen, bie nid)t atprobirte Tbierörjte finb, ifl ba« dturiren

miljbranbfranfet Xbiete unb befonber« ba« fogenannte SBreebtn ober .&etoubjieben

btä 9!ü(Ienblutc6, bei einet ©elbffrafe ton 10 bi6 20 Xbltn. ober Mtägiger bi«

4ltöd)entli(l)et ©efiingnifffttafe, terboten.

§. II2. Xie Xb'”*ril* baJitn, bei SBetmeibiing gleidjer ©träfe, batnaib ju

feben, bab baä Slberlabblut ton niiljbranbfranfen Ib*“**'» bemfelben ge»

brauebten .fiaatfeile, bie gebet an« ben gontanellen unb üb'’l'‘*)*> ä**' weiteren

SBcrbreitung bet Äranfbeit geeignete (Segenflänbe bittlänglieb tief tergtaben, ober

fonft terni*tet werben.

§. 113. ®n« ©eblaebten milibranbfronfer Xbiete, fo wie bet ®etfauf nnb
®erbvand) be« Sleifdjt« nnb bet SWiltb ton ihnen, iff Bei 10 bi« 20 Xbltn. Selb»,

ober 8 bi« Htägigev (Sefäugnibffrafc terboten. 3ff bablitd) aber ein ©djaben tet»

nnlaffi Worben, fo treten bie attghneinen geftblitben ©trafbeffimnuingen in S§» 777.

ff. bc« Slllg. 8anbred)t« Xb. II. Xit. 20., ein.

§. 114. ®ic an einer SDliljfranlbeit frepitten Xbiete bütfen nidit obgejogen

werben, fonbertt müffen mit .gaut unb Xmaren — naibbem bre ^>aut torber, um
ffe nnbtaudrbar ju niad)en — an mehreren ©teilen burdjfdinitten worben, in fed;«

ffug liefe ©tuben geworfen, in benfelben mit einer, Wenigffen« eine .fianb btb'u
@d)id)t Jtolf überfebültet nnb fobann mit ®rbe unb Steinen bebest werben. Silur

ben Slerjten unb Xbiträrjlen iff erlaubt, in einzelnen gdllen jut genauen llnterfud^üng

ber dlranfbeit ein folebe« frebirte« Xbiet jit öffnen, jebod) nur nad) beni tölligch 0t»

falten be« Jlabater« nnb bei genauer ffltobadjtniig ber erfotberlidjen ffiorfdjtift«.-

'maafftegcln. (S, g. 116.)

g. 115. ©Smnitlidjt mit bem franfen Xbiete in löetübtung gewefene ®egen>

ffänbe, bie ton bemfelben ^urütfgebliebenen Stu«wurf«ffoffe , bet ©tall, in weldteni

jid) baffelbe befimben, müffen tbeil« ttrnid)tet, tbeil« uadi ®orf(brift bet !Dc«in»

feftion«»3nftruftion gereinigt werben. (S. g. 116.)

g. 116. Schweine, t&unbe’, .Raben, jyebettieb unb anbete Xbiete müffen ton
ben ©tällen unb ton ben Slbgängen ber milibranbfrnnfen Xbiete, fo wie ton ben

Äabatcrii btrfelben, auf’« Sorgfältigftc abgcbolten .werben,

g. 117. 0rfranft ein Slenfd) burtb Slnffecfiing ton miljbtanbftanftn Xbieten

an bet febwarjen Slatter ober auf anbere SBeife, fo muff bietton fogleicb ber fflo»

lijeibebötbe Slineige gemadit werben. ®feibt berfelbe in feinet 99cbnnttg, fo jinbet

entweber eine Sejeicbnnng berfelben mitlelff einet Xafel ober eine genaue 'Sfolirung

ber dtranfen ffatt.

g. 118. Sitte«, wa« juin Steinigen unb Serbinbeu bc« Uranfen gcbraudjt

Worben iff, muff ohne Setjug terniebtet werben. Stad) ©eenbigung bet Ätanfbcit

finb bie SBobnung be« Jltanfen, fo wie famnitlid)e mit bemfelben in Stnibtung
gefommenen ©egenffdnbe, jn reinigen nnb jn besinffiiten, tefp. ju ternid)tcn.

3nbem wir bie gtnoue ©efolgung biefer gefejlid)en Sorfd)riften allen betref»

fenben Sebetben unb ©tarnten, fo wie bem gefommten ©ubtifum, auf« ©trengfte

anempfeblcn, bemetfen wir noch, baf biefclben, ba bet SDiiUbranb eine unter febr

terfd)iebenen gotmen auftretenbe unb oft nicht fogleid) mit ©effimmtbeit ju erten»

nenbe Äranfbeit iff, natürlid) aud) für biejenigen gölte gelten, iii welchen ein Xbier

unter Umffönben etfranlf, welche’ bie Sermutbung be« SKiljbranbe« erwerfen

müffen ®a« ffleffe iff e«, wie ffei) ton fetbff terffebt, tn allen bieftn göllcn fofort

bie fad)tetftänbige ©eurtbeilung unb .^ülft eine« Wirflid)en Xbierar^tt« jn fliehen.

9Bo bie« nicht gefchiebt,' müffen wir um fo mehr ton ber eigenen 0tfabrung unb
dtenntniff bet Siebbeffher erwarten , baff ffe tetböchlige unb gefährliche 0rftanfun»

gen ihrer ,§au«thiete al«balb ju etfennen wiffen, unb hirthei alle gefefflicbe Sot»

fchriften, namentlich junöchff bie g. 109. gebotene Sfftelbung nicht unterlaffen wer»

ben. S)ie ©elijeibthörben aber weifen wir on, in ben göllen ton SBMljhranb,
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rtelrf)« nii^t fpfott Bei teilen anoeineCbet, fonbetit erfl nadjitigltt^ ju i^tet Äeiminifi

gelangt ftnb, tmb in«befonbece ba, wo Bereit« eine UeBcrttagiing auf 9Äeitfcl)en

flattgefunben Ijat — neben bcii Slnorbmmgen in Söctreff bec nötbigen ßütfc, weldje

iiatnrlid) »ot allen Eingen geltefen werben niiiffcn — iebe«mal jlreng jii uiiler;

fucBen, o6 nitljt »on irgenb einet ©eite eine ftrafbatc ga()tlä§igfeit ilattgefunbcn

habe, .^ietbei wirb bie (Sntfcfjiilbigung bet Uiifcnntnip bcn SBicbbcfifern ini Slllgeä

meinen niiBt ju ®ute fcmnien bütfen, fonbern in jcbcm einzelnen gafie erniiltelt

»erben niitffen, ob bie Uniftänbe »on ber 9lrt gewefen, bap bet woblbegrüntete

aSetbadjt einet aKiljbtanb<(Stltonfung Ijabe enlfiebcn niiiiTcn, nnb — wie in bet

{Hegel — and) witflid) gepegt worben fei, aber ebne jiigleid? ben Beilebcnben 'sBote

febriften nad)jnfommcn, b. b- indbefenbere ben ifall ber iJScli^eibebötbc aiiimnelben

unb fi(b bed ©cblaibtcnd unb ttlbleberu« ber unter verbäd)ltgtn llmflänbcu ecfranl:

ten 3,biere ju entballen. Slllc gütlc ber lebtern Slrt ftnb fofort mit bcn gcfcBlie

«ben ©trafen lu belegen, event. jut gcriditiiiben Untti|ud)uttg ju übeeweifen.

(®. a». 58f. 1848 ©. 234.)

‘ II. lt)ie Sugenfeubi^c.

. SS. beä St. SWin. be« 3. (STOatbiS) ». 2§. Qlitg. 1847 an bie St. SSeg.

ju N. ajerfabren mit bem an ber Sungenfeutlte erfranften SSinbsieb.

Eet Ä. {Reg. ifi bereit« tmterin 2. ©egt. o. 3. eröfnet worben, nii« weleben

©tünben auf bo« «on Eetfelben beantragte SBerBot bet fflebanblung be« an bet

Sungenfend)c ertranften Siinboiehe« burd) itÜdittBierätitc nidtt eingegangen werben

fann. Ea« üHin. be« 3nn. mup aber audj fflebenfen tragen, bem in bem aiiber>

weiten QJeridjte ber 4t. 9teg. »om .3. Dftgber «. 3. gemadjtcn Storfd)lage, jene«

®ecBot nur tu 9lnfebung bet ©cud)tn .jtt crlaffen, weldje burd) einen Wiffcnfd'afte

lieben Ebitrar^t alä foltbe anerfannt pnb, weitere gotge jtt geben.

aSäbrcnb für bie meipen anpetfenben PJiebfranfbeiten bie Bepebenben iwligcili«

d)en Slnorbnuttgen auflreidjenb ju fein febeinen, werben nameutlid) für bcn bortigen

{Regierungabe^itf nur b'nüd)tlid) ber üimgenfcuebc be« Biinboiebe« noeb weitere

SHaapregeln ffr erfotbetlid) eraebtet. Eiefe weit «erbreitete tmb bänPg «otfommenbe

©euelie ip aber gerabe eine fold;e, gegen welebe and) bie wipenfdiaftliebe

fitnbc }ur 3eit fein irgenb jtioerläfpge« {Kittel fennt. 91bfonberting, ttiib »ielleidtt

nod) ntepr bie febleunige Eöbtung ber erfranften Ebieee, fdicincn bie wirffamPen

SRaaptegeln gegen ipte SDerbreitung gtt fein. Eie Eebtung batf jebod) nicht jwang«-

weife angewanbt, fonbetit nnr befonber« für badjenige ©tabium bet ©ettd)b empfob*

len Werben, wo ba« gleifd) ber ftattftn Epicre nod) gang braitcbbar ip. 3ut Eurd)!

fitbrung Bciber iKaapregtlit Bcbarf e« aber be« S'crbot« bet .feeiloerfndic burd) {Hid)t=

Ebierärjte nidp, ein foldje« würbe bapet um fo mepr al« eine .piärte erfdjeinen,

ol« erfaptttngdmäpig and) opne Sepanblung btirtp wipenfcbaftli<bc Epierätjle ein

nidp gang' nnbebeutenber Epeil be« an bec iungciifcutpe erfranften {Biepea genefet,

unb bann, al« »ot ber ffliebetfept bet ©euipc gefepüpt, einen um fo gröpeten

SDertp pal. {Dfan mup pd) baper für bie 3ulaffung be« Sd)lad)ten« ber lungen^

franfen Plinbet unter gewiffen SorftdiMmaapregelu , nad) bem Sorpepenben um fo

mepr erflären, al« ba« in biefer Sinf^t «on bem 4töniglid)eit dturatorium für bie

4branfcnpau«< unb EpieratjneiftpuMÄiigeltgeilpeitcn wieberpolt abgegebene ®ut«(pten

bafür fpriept.

@ang abgefepen baoon, bap in bem ©ibladtten bet lungeitfeucpeftanfcn {Rinber

«ine« ber ptperpen {Kittel gegett bie SBciteroerbrcitung tmb felbP für bie Eilgung
bet ©eticpe erfannt Werten mup, unb bap burd) ba« ©d)latpten foltpct Epierc nicht

allein ben tBiepbeppern eintretenben gafleä eine »efenllici)e Serminbetung ipte«

SBetlupe« gewäprt , fonbern aud) für ben Rferbrattd) eine bebeiitenbe' gleifcpmaffe

erpalten wirb, fo pat biefe« ©utaditen ba« ©diladttcn be« an ber Sungenfeuepe

erfranften SJiebc« an pd) um bedwillen für jttläfpg erflärt, weil nad) ben gapl»

reieppen SBeobaeptungen bec ©eitttp be« fjlcifcpe«, felbp «on ben im pöeppen Stabe
mit biefer dtranfpeit bepafteten Epieten, für bie menfcplicpe ©efunbpeit butd)ati«

unfd)äblid) ip. • Eabei ftnb jeboep juc SBetpülung einer ffleiteroerbreitung ber

©euepe folglnbc Sefd)ränfungen für notpwenbig etad)ltt worben:

1) ba« @d)taa)tcn lungenfcucpefranfer Kinber mup an bem Orte bec ©empe
felbp erfolgen;

2) ba« gleifd) barf etp nad) oöPigem (Srfalten au«gcfüprt loctben;

3) bie Sungen müpen an bem ©eucpeitorte jurücfbehalten unb »ergraben wers

ben, unb enblicp
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4) bütfen bie <§äut( iii(^t im frifcbcn 3ufianbe, fonbmt (tjl nad)b(iu fie gc
hrodnet finb, au« ben B»ii bet ©eudjt ^cimgefuc^teii Dtlfi^aflen au«gefü^tt
»erben.

Demgemäß ^at bie Oieg. iai SBeitere jii veiaiiiaffen.

(Sö. SW. <81. 1847 @. 205.)

2)citter

lieber bie 3!ragung ber jur Unterbri'icfung anjledenber ^ranf^eiten aiifge«

reenbe^ten Äofle». (3u ••• ®. 390. ff.)

93erotbniing ber S. Oleg. ju Siegnf^ b. 31. Qtug. 1846. Qliifbringuug

ber Jfiit.- iiub 'Jlrjeneitoflen für uubermbgenbe Äranfe.

£)b»cbl e« au« beii ailgenieinen gefebliiben Seflimmungen betuorgebt, in »eis

(bell Jäffen Slerjte mit SlV'olbetct für öebonbliiiig unuermögeiibet Äranfet unb für

SBerabfpIgiiiig Mu SWebifanienten einen Slnfpriub an bie Äommtine unb refp. auf
fflcitreibuiig ibter gotbetiiiigeii biirdi bie iPolijeibebörbe niaiben fciinen,

fe geben beniuKb b«'*fl0 Sef(b»erbert übet SBenneigerung foliber gotberungen bei

Uli« ein, auf »eicbe »it eine Slbbülfc nicht geitäbten fennen, »eil bie iBef^»etbe<

ffibtet bie gefcblicben iBatf(btiften nidit bead)tet b«ben. Um Sletjtc unb ^potbefet

por ben babiitd) cntgcbeiiben Waditbeilen ju fd)übcn, tbeifen »it ihnen Wacbilebem
be« jur forgfältigen ©ead)tuiig mit.

9la(i) ©otfebrift be« ®efebe« Pom 31. December 1842 übet bie Setbjlicbtuiig

jut bttmenpfiege b«t febe ®emeiiibe (Dtl«>Slrnien>©etbanb) nid)t mit für bie ibt

«ngebötigen unpetmögenben Ätaiifen, fonbetii potläujig felbfl für ftenibe atme ju

fargeii, welche oin Dtte etfranft jiiib. Eie ©emeiiiben itnb jut Srfütlung biefet

©etb|nblid)f(it uiigefäumt palijeilid) anjubatten. 3u biefet ihnen obliegenbeii jfür:

fptge gebött natürlid) bie ©efd)affung be« atjte« unb ber erfo tbetUd)en
aSebifamente.

SBenn habet eine SWebiginalpetfon gut Sebanbluiig eine« Jtranfen «bet ein

apotbefet gut ©etabfpiguiig ppu äKebifameuten butd) bie ©ölig eibeb ötbe beauftragt

»itb, fo ijl tiefe ©ebörbe eben fo befugt ol« perpjlichtct, pon bet ®tmeiiibe, »et
(het augeiiblictlich bie gütforge für ben Utanfeu obliegt, bie butch bie ötgtliche ©e;
banbluiig unb butch bie äWebifamente (ut|lanbeneit Jto^en im abminiflratiuen SSege

eingugiebeu, inbem tiefer ©enieinbe ber etwa gegen eiiieit onbern armen=©etbaiib

begrünbete Qc{lattung«anfptud) Potbebalten bleibt, ©ei (Sinwenbungeu gegen bie

bet gotbetung be« atgte« ober be« apotbelet« ftnb bie Siquibationen un«
gut geilfebung ootgulegen.

©iitb aber bie ätgtlicbe <^ülfe ober ©etabteichung Pon ©lebifamenten gunächfl

nicht Pon bet ©oUgeibeberbe in.anfptuch genommen unb will bet atgt

ober bet apotbelet fich »egen feinet fünftigen ©eftiebiguug fichet flellm, »eil ihm bet

Ätoiife unpetmögenb fcbeiiit, fo nuib betfelbe bet ©oligeibebötbe be«Dtte«,
wo bet Atanfe fid) befinbet, fofett angeige machen unb (alienfall« fchtiftliche)

anweifung gu »eiteret ©ebanblung ober ©etabteichung pon SWebitamenten begebten.

8r folgt tiefe anweifung, fo hut bie Dtt«bebötbe, wie im ootbet ermähnten gälte,

für bie ©eftiebiguug be« atgte« unb be« apotbelet« gu fotgen. ©etweigett bie

Dtt«behötbe jene anweifiiiig, ober pergegert fie biefelbe, fo finb bet atgt unb ber

apotbeler nidjt petpflid)tet, bie ©ebanblung be« Äranfen ober bie ©etabteichung

pon argeneieu fott^iifeben. könnte aber btetaii« in Stmangelung foforliget anbe;

tet .^ülfe itgenb ein ©ochtbeil für ben Äronfen entfleiben, fo buben bet atgt unb

bet aiÄitbtlet unter gortleiflung ihrer ,&ülfe pon bet ffieigetung ber Dtt«bebötbe

ungefäumt btt 4ttei«poligeibebötbe iiiib event. un« an^tige gu machen, »o bann

»egen btt fetneien ©ebanblung be« Ibtanlen unb ©eftiebtgung be« atgte« uub be«

apotbelet« ba« Srfotbetlid)e peraiilabt »erben »itb,

©erabföunitn aetgte unb apotbelet bie ©eobachtung biefet Sotfehriften, fo

fleht ihnen fpäter mit frei, im üBege be« gerichtlichen ©togeffe« mit bet butch

bie älletb. JlahineMotbtt o. 19. 3iini 1836 (®ef.;®ammt. S. 198—199.) ihnen

guge^aiibenen ©ergünfliguiig gegen bie dtranten unb tefp. feine angebötigtn ober

feinen ©achlab, obet Wenn fte ftch au« befonbern ©tünben barait butchgulommeu

gettouen, gegen ben atmen<©etbanb, »elcheni bet Ätaiile angebört, ibttn anfpriid)

gu perfolgen.

(©. SW. ©l. 1846 ®. 64.)
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Slbtl^etCun^

Die ifleöiiinal-poltjci «nt rngern Sinne.

@rfte ItnteraBt^cilung.

Sie mittelbaren 3>iaa§regeln beS @taateä jut <geilung aubgebrot^enet

Aranf^eiten.

3ipeitec Slbfdbnitt.

Sotge bee Staate« fiie bie btc 3)2ebtj|iiial.'tßciltjci nütbigen Unflat;
ten. (3u Xi)l II. S. 402. ff.)

(Srfteö j{at>itel.

tStcidftniig oan ^rankenkaffen.

1.

) Ueber bie SBertealtung bet Äranfenfajfen bet Snnungegenoffen bei

neu ju grünbenben Smiungen betorbnet bet §. 104. bet ©eio.sDtb. ». 17.

3an. 1845 (®. @. 1843 6. 60.).

2.

) Sie 33. ö. 9. gebt. 1849, bett. bie Sttiebtung bon ©ereetbetät^en

unb berftbiebene fSbknbetungen bet 9lllg. ®eib.»Dtb. (®. ©. 1849 @. 93. jf.)

beflimmt in ben SJ. 56—59?
Surtb Drteftahiten fann für Sitte, toeld)e im ®enteinbebejirfe ein ©etoetbe

fetbjtjlanbig betreiben, für weidjefl bert eine 3nnung befiebt, mit 3iiüimniung ber

Innung bie Söerbfiidjtiing feggefegt werben, ben Äranfen--, ©terbes nnb .^ülfäiajfen

bet 3nmuig«genojfen, ingleid)en ben ffiittwen; unb SBaifen^Untergübnngäfaffen bets

felben beijutreten.

3n foId)en jfätten batf binßd)t(id) bet ®eiträge unb fongigen Seigungen jit

ben erwäbnten Jbaffen unb bet baran« ju gewögtenben Untergügungen gwifd)en ben

3nnungägencgen ober ibten Slngegörigen nnb anbern ®etgeiligten fein Unterfdjieb

gattgnben. Slud) niitp ben nid)t jn ben 3nnungen gebetigen Setgeiligten, bntd)

gatntorifd)c vSlnotbnnngen für bie eingeine dtaffenrerbänbe , eine ben Serbältniffen

entfrredjenbe Xgeilnabme on bet .IbagenBetwaltung unb an ben fflerotbungen übet

bie gemeinfamen .Sagennngetegenbeiten gegdjert, nnb in gleicher Slrt wie ben 3n=
nungegenegen ©elegenbeit gegeben »erben, »on ben (ärgebnigen bet Äagenoerwat:
tung jtenntnig gn nebmen.

Sutd) Drtegatutm fann für Sitte, Wetdje om Crte gleidie c;ber »erwanbte ®e^
werbe felbüftänbig betreiben, bie ®erpgid)tung feggefejt »erben

,
gut Sefötberung

föfebet Stnriebtungen, weldie

1) bie Unterbringung ober Untetgügung arbeitfudienber, erfranfter ober an«
anbern ®rünben bülfebebürftiger ®efetten ober ©ebülfen, ober

2) bie gortbilbung ber gebrlinge, ®efetttn ober ©ebülfen begwetfen, unter ben

»on bet .Rommunalbebctbe mit ®enebmigung bet Slegitrung feggngettenben

Sebingungen gnfammengutreten mib bagii Sciträge an« eigenen IDhtteln gu

entriebten. Siefe ffleittöge gnb ftt alle ®ttbciligte nad) glcicben ®runb;
fafgen obgnmegen.

SU« ©efammtbeitrag bet felbggänbigen ©ewerbetreibenben gu ben Äogen bet

unter 1. gebad)ten Ginrid)tungen batf ein böberet ®ettag al« bte .giälftc Sedjenij

gen, welcijen bie niitbetbeiligten ©efetten unb ©ebülfen entriebten, 1tid)t in Slnftmcb
,

genommen »erben.

Slncb fann ben felbggänbigen ©eWerbetreibenben bnreb bie Drt«gatnten bie

®ervgi(btung auferlegt »erben, bie Beiträge ihrer ©efetten nnb ©ebülfen gn ben

oben erwähnten Sinridjtimgen unter Sorbebalt bet Slntecbnung auf bie näcbge fiobn^

gablung, »orgtifdjiegen.

Sie Segimmnngen im §. 169. bet ©ewetbeotbming über bie giegelung ber

SBerbältniiTe bet felbggänbigen ©ewerbetreibenben gu iltten ©efetten unb Sebrlin»

gen, fowie übet bie ®er»gid)tung bet ©efetten gtim Seitvitte gu ben ©efellenfagen

jtnben oueb auf gabtifatbeitet Slnwenbung.

I. 6upl. gu Sbl- VI. Sb. III. 7 ,
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Slupetbem fntin butcf) Drtaftotutrn füt bie gabrifinbabtr bic SBetbPiditung feft;

gefej>t tottbcn, fid) bei ben UnterflüftungÄtaffeit bet gabtifatbeiltt butcb ®eiträge

ou« eigenen SWiUeln bi« jiit .&älfte be« ®ctt«ge«, ben bie bei i^tien befdjnftigten

Sltbeitej: aufbtingen, ju betl^eiligen, auel) bie Seittäge bet leiteten, untet ®ctbebalt

bet Slnredjnung auf bie nädifte Äo^njablung, Botjiif(l)ic6en.

3n ben, »on bet Oiegietung ju gcnefjniigtnben ©tatuten bet eiiijelnen ®etbitt!

bmigtn unb .(baffen niu^ ben gabtifinbabetn eine i^tet ©tettuug al« ?ltbeil«gebet

«nb bet Seittäge entfpteei)enbe X^eilnabme an bet Jtaffcn«et»altmig ein;

getäumt »etben.

Sllfe ®eittäge bet @efeOen, CKelnilfen unb gabtifatbeiiet gu ben in ben S§- 144.,

169. bet @e».;Crbn. unb in Ijcn §§. 57., 58. bet gegenwätligen ®erotbming n-
tt'äfinttn Jtaffen imb (Sintii^tungen, fu wie bie ju benfelben »on ben fefbjiflänbigen

©ewetbelteibenbcn ii. »on ben gabtifinftabetn ju leifienben ®eittäge unb $otfd)üffc

lönnen »on ben jnt ßafjlung Servflidjteten butd; erefuti»ifd)e Seilteibung im SBew

toallungäwege cingejogen wetben.

3tvetted

SHe öoöc-iHnfioUen, ittinerol-lBäöcr, ®efuni)brunnm.

(3u Jl- ®- 403. ff.)

1) iDureb ®. b. 5. 3uli 1846 werben, laut ®Mn. iBefanntmadning ö.

15. fttug. 1846, bic .Statuten bc8 in Äolberg gebilbelen ®abc »SBcreinä be«

tätiget. (®. @. 1846 ®. 394.)

2) 91. bet 1?. Wlin. b. ®., U. u. !W.=?l. (Gie^born), bet gilt. (SloltweO)

u. beS 3nn. (b. üWnnteuffel) b. 18. filprit 1846 an bie Ä. SReg. ju ©traf«

funb. Qlntegung unb ®eauf(lt^tigung bon 2injlnlten jur SSereitung fün(lfi(bet

SRineralreäffer.

®et X. Oteg. eteffnen Wir auf ben ®etid)t »om 7. ». SW., ba^ änRalten jin:

Seteitung fimjltidjet SRineralwäffet unjl»eifelb«ft jut Äatbegocie bet ^emifeien

gabtifen geböten. G« bebavf bafjet nidjt mit einet tJ»lijeilid)en ©enebmigung jut

Sntegung foldjet Slnflalten, fonbetn amb einer befonbern Seauffiebtigung berfetben.

3n leitetet Sejiebung tbeilen mit bet Ä. ‘Jteg. abfdjrift bet au ba« biefige

X. fUoiijei « !Pt«itbinm erlaffenen Serfügung »ent 23. 9to». 1844 (SWin. ®1.

©. 311. jf. 91t. 369.) jnt 91nd)a(btung mit.

(S. S», ®l. 1846 ©. 65.)

iDtiited Kapitel,

Don Iren öffcntiid)cn Sur- unlt i^cÜ-2lnftalten.

(3u Sfil. II. @. 411.)

I. ^allgemeine ®eftimmungen.

1) 9la(^ bem ®. b. 24. gebr. 1^50, betr. bie ^lufbebung ber ®runb«
geuerbefteiungen §. 2. g., btejbcn Äranfenbäufet ben ber ©lunbjleuet
befreit. (@. ©. 1850 ©. 62.) ,

2) 3n ber SRäbe bon Äranfenanilalten werben ®etrieb8flätten folgtet

©ewerbe, beren 9lu8übung mit ungew5bnli^em ©eräüfcbe betbunbtn ifl, un«
terfagt ober nur bebingung8weife gegattet, ©ewerbe • Dtb. b. 17. San.
1845 §. 40. (@. 1845 @. 49.)
''

3) Unternebmer bon Sßribat^Äranfenangalten bebürfen einet fUfibvo*

bation be8 Sroinigetiuni8 ber 2)lebij.«?ing., naeb §. 42. ber ©ewerbe «Orb.
b. 17. San. 1845. Sie gtigbegiuimung für beren Senubung unb baS
ißerfabren bei beren Unterfagung otbnen bie SS- 60—68., 71—74. a. a.D.
(®. ©. 1845 ©. 49—55.)

II. iBegimmungen, ba8 ©botiie « ltranfenbau8 betreffenb:
1) «Bergt, bie X. O. b. 17. 2lbr. 1846 (®. @. 184^ ®. 166. in
1. IDZinigerium ber SSeb.«gtng.).

t
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2) aSefanntma^ung beS Aönigl. Auratorium0, Qlbil^dlung ffit bie

jtranftn^auS'Qlngelegcn^eittn in ^Berlin, bie aiufna^me auStvätitger ^ran>
fen in baS 6batit®*^<infm5au0 bafelbfl ö. 5. 3uni 1845.

3n neuem Seit ba* fiti) bet ffaß b^«i|g teicberbolt, baß Äranfe bpu aiigcts

balb, iiamentiirf) ©emütbeftaiifc, jum ßbariteslbranfeiibaufe gefanbt itorben finb,

betet bierju unfete ©eiiebmigung eingebolt itotben. £te ®iteftioii bet SÄngalt ijl

in göffen biefet ätt au^et ®tanbe, bie ÜJe^eptiim bc« Jttanfen ju tctantaRcn, WS:
> t)atb ben betf)tUigten butd) eine foldie unfonfentitie .^etfenbung ton Jbtaiifcn uiu

netbige Uofien unb unangenebme fflciietiingcn tetutfadii »etben.

.^ietauf >titb 3ebetmanit mit bem 9)enietfen aufimtffain geniacbt, bab bie Sliif^

nabme ton ©enuiibeftanfen mit bettiifigt itetben fami, wenn bem SInttage ba«

attejl eine« Äönigl. 9!bbi<fu* tbet eine« aiibctn jutetläfiigen Slrjteä beigefügt ig,

butd) iteldie«, unter Seanlttotlung bet gtagetunftc in ben böbf'm Ottb genebniigs

ten gtagebogen, bie Jtranfbeit befdjeinigt Ititb. ®ie übrigen Süebiugungeu wetben

auf befonbete ‘Jlnftage mitgetbeilt itetben.

(«. a». asi. 1845 163.)

Ilf. SrrenanjiaUen. (3u H. ®. 412. ff.)

1) SßriöatiSrrenanjlalten fSnnen nirfft o^ne QifJbrcbafion beS STOinifl.

bet SKebi 5
.»aing. enriibtet rcetben, natb aSejiimmung beS §. 42. ber ©ercetbe«

D. b. 17. 3an. 1845. 3n aSbireff ber Stijlbejlimmung für beten Se»
nu^ung unb beä SSetfabrenä bei beten Unterfagung oererbnen bie §§. 66.

bi« 68., 71—74. a. a. O. (0. ©. 1845 ©. 49—55.)

2) Uebet bie aiufna^me bon 3rren in Sffenilitbe 3rrenanflalten be»

flimmen

:

a) 31. ber X. 9Kin. ber STOeb.*2(ng. (Sid^^orn) u. be« 3nn. (o. lKan=
feiiffel) B. 20. Oft. 1845.

35et a?ctftl)(ag bet Ä. 9ieg. ju N., itel(i)cm Bit. Biceiienj auib beiftimmen, baß

bei !Ra(i)fud)un9 bet aufnabme eine« Ätanfen in bie 3ttens obet ©idienanflalt ju

N. nid)t ba« bi«b*rige getitf)tlid)e atteß, fonbetn ba« etgangene Slobgmiigsfeites

Btienntniß in extenso totgelegt itetben foU, etaditcn »it füt tollfommcn tltetf«

mäßig. 3n Stitägung jebodj, baß in ben geriditlicßen Stfenntniffeu nicht immet
bie 0tünbt totlßänbig aufgenommen itetben bütften, itelcße nad) bem Uttlfeiie bed

jugejogenen Btjte« bie Itaßtfdieinlidie Unßeilbatfeit be« 3nen etiteifen, ititb efi an;

gemeffen fein, bem Stfenntniße bie in ©emäßbeit ber BirfuIatsSBerfügung tom
14 . Kotember 1841 aufgenommene getiditlicße Brulotation« > ®ethanblung beijufü»

gen, in Iteldjet bie ©aebtetgänbigen ißt fdiließlitße« Uttßeil übet bie Unßeilbatfeit

abjugeben ßaben, obet bod», itie in anbeten 3ttcnangalten , bei OJaeßfueßung ber

aufnaßme eine« 3vteu, außer bem Stfenntniße, gleidijeitig eine näßete Sargettting

bet Betfönlicßen Sfetmögen«; unb Ätanfßeit«terßältnißo' mit tortulegen. SJuteß bie;

fe« ®etfüßren Ititb biefe angelegenßeit mit Sefeitigung bet tut Seit obltaltenben

®ißtren}tn um fo angemeßener edebigt »erben, alä ba« nämlicße ffietfaßren für bie

3rren>5!gegeangalten übetßautt gilt.

(SS. a». SSI. 1845 @. 352.)

b) SBeftbeib ber Ä. BRin. b. ®., U. u. aR. = 5l. (B. Babenberg) be« 3nn.
(b. SPuttfammer) u. b. 3ug. (Shnonä) b. 18. aRärj 1850 an ben

Jtönigl. UmtStalfi N. ju N. Kufna^me ßWbßnniget ßSerfonen in

Sffentlitße 3tre^ilanfialten.

auf ®». IC. SSorßjlung ij^m 22. SeBtember t. 3., »egen aufnaßme ber

blöbßnnigen 3tßaune N. N. in eine fdileßfcße 3trtn.'S8erfotgung«angalt. ititb Sßneii

erößnet, baß j»at, nacßblm ba« Itönigl. Äreisgetießt ju N. bie SProtofation auf sSlöb;

ßnniafeit«<®tflätuug butd) Stfenntniß turüefgewiefen ßat, ton ©eiten be« Sugij;

miniger« naeß aSaaßgabe be« §. 25. SSt. 1. bet SB. übet bie aufßebung ber $ti;

»atgerid)t«barfeit ic. tom 2. 3anuar 1849 (0. ©. ©. 1. ß.) eine anbetweite rieß;

terlid)e Bntfeßeibung nießt ßetbeigefüßtt itetben tann, baß e« aber im totliegenben

gälte, um bie au^aßme bet ic. N. in eine .^cilangalt }u btltcrfgelligen, ubctßaubt

nießt notß»enbig iß, baß biefelbe jutot butd) ricßtetlicße« Stfenntniß füt blöbßunig
,

erftärt »erbe.

SSie nämlid) nad) §. 86. u. ß. !Eit. 2. unb 8- 240. u. ß. Sit. 18. Sß. II.
.

be« a. 2. 91. bie SBotmunbfeßagagetießte befugt ßnb, ungetatßeiie .&au«fößne unb

^ . 7 *

ijiiizeö Dy Google
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Sijlfgrtefoblene jii tbrec fflefferung, mit Suflimmung bt« Sufljjminiflet«, ehtjuft>etten,

ebne bop c« baju «ine« ri(t)t«rlid)cn Grfenntniffe« bebntf, fo imletliegt e« aud) Uu
nem ®ebenfcn, ta^, Wemi jid) bei einem llnmiinbigen bctau«jief(t, bo^ et an aJ5al)rt«

ober Slöbfinn labevirt, c« innetl)alb bet Oied)te unb ®fiid)ten beä notmunbfd)aft(i4en

(S)erid)t« liegt, bejTen Jlnfnaljnie in eine Sttcnanftali ohne ffieitetcä jii benjerfjletlit

gen nnb bie CDireftion bet leisteten an« bet ?l. Ä. C. i'om 5. 9l|jtil 1804 einen

®tnnb, bie Wenügnng einet foldien Ofegiiijilicn abjulebnen, nidst entnefsmen fann.

®cnigeniä^ ijl bet .^ett Cbet s ®täfibenl butd) bie mitunietjeidsneten iU!in. bet

ffleijil. IC. Sing, nnb be« 3nn. »etanlapt toerben, bie Setmaltnngefommifiion bet

Srtenanfialt ju N. jn belehren, bap bet üKanget eine« bie 3cpanne N. fiir blcb«

finnig erflärenben tid)tetli(ben Rtfenntniffe« feinen ffltnnb abgebe, beten Jlufnabme

in bie Slnftalt jn vetmeigetn, ftbalb ba« ®L'rniunbfdtaft«getidit batauf anltage, unb
aiidi, »a« bet Senrtpeilnng bet .ftonimifnen übctlajTtn bleiben niüffe, bie fonftigen

(Stfetbetniife bet flnfnabmc, iildbcfmibete bie nun bet ®olijeibe^ctbt näl)et nadjjiis

weifenbe ®emeingefäl)tlid)teit, al« oot^anben anjunetsmen Inäten.

.&ietnad) bleibt e« e». nbetlajfen, (äid> an ba« betteffenbe ®otmnnbfd)aft«ä

getidit mit bem Vlntrage jn wenben, bie Slnfnalmie bet 3a^anne N. in bie 3rtem
anftalt ju sermitteln.

(®. 5K. ai. IS-IO e. 167.)

3) 91. ber St. SWin. b. SWcb.»51ng. (@it66 orn) u. beä'Snn. (v. QIrnim)

on ben Dber*!l5rä(lbfnten »on @cp(efteti 22. Sec. 1844. Trennung ber

®efd)Iet^tcr in ben Strenanfialten.

tSii). erctllenj etiviebetn mit ergtbtnP auf ben gefälligen ffleriebt »om 14. 0(-
tobet b. 3., bap mit bie Jtenniing bet ©efdsledjttt, fomoipl bei ben Äfanfen felbft,

al« riicfpditlid) be« fflattungsnetfcnal« alfl eine unumgänglid) notfjmenbige i0ebin=

gung jjum gebeiblidsen ®e(lel)en einet guten 3rtcnanPalt anfepen, unb bapet toun»

fdjen müjfen, bap biefe 91faaptegel in ben 3cten.-Semaf)tan|'ialten bet bottigen Sltm

uinj fetbjl in bem jjalle burdigefüfjtt merbe, bap babittd) Sffiefjtfofien entjlebett

foHten.

(®. 3R. ®l. 1845 ®. 23.)

4) 6 . 91. bevf. SWin. unb beä Hrieg6 (o. 93ol;en) an fSmmtl. Ober»

fßtäfibien 0 . 9. SDlat 1845. iBefegung bet S®ärter|lelJen in öjfentlitben 3r»

rennnflalten.

3n fflesug auf ben ®faal«.'lWinifietialbtfd)tup »om 12. Dftcbet 1837 (Slmtal.

3al)tg. 1838 ©. 4—10.), bie 5!ttfctgung bet 3n»aliben im Pioitbienfle betteffenb,

finben mir un« »etanlapt, 6m. ic. bemetflid) tu madjen, bap bet §. 3. beiTelben

auf aSätter in Sttenanftalten nidst ju bcgieljen i|l, ba e« bei ber Sludmabl betfelben

auf ein« befenbere l’l)»)iil<'i* unb ' moralifd)c ®efäfiigung für ben, einen miebtigen

Sipeil bet ärjtlid)cn ®ebanblung felbft bilbenben SBättetbienjl anfommt.
Qso. ic. erfud)cn mit ergcbc)ifl, b^emad) baö SlBcitere in Sb«» Dbet^^täfibial»

Bereid) gefälligll Ju »cranlaffen.

(®. 3Jf. ®l. 1845 S. 163.)

5) Sie einjelnen öffentlicben Srrenanfialten.
3n IBetreff bev 3rtenanjlalt ju Sotau »erotbnet

a) baS Biegulatlö über bie SSermaltung beä SanbarmenioefenS in bem
SPfarfgraftbum 9!iebcrlau{ig im $. 5., bag au 8 ben 91ieberlau|tt)er

Sanbatmenfonb bie gebaebte 3rrenanflalt 51t ünterbfllten ifl. Hebet ihre

Organifatibn fpretben bie S§. 6—11. (0. ®. 1846 @. 253.)

Sie 3ttenanftalt ju Sorau , meid)« non einer an« ilS(i Äöniglidsen unb jmei

flänbifd)en .ftommiffarien äufammengefebten

Siteftorialfommifnon

nads 3iibalt beä Oicgulatir« «om 1. gebruat 1825 > unb auf ben ®tunb bet @e;
ueraloevorbnung,

„ivegen (Stridstung einer ®erfotgungäs nnb Slrbeitäanftalt jii ©orau «cm
16. Siosembet 1812,"

«ermaltet mitb, ijl iebiglids al« eine StufBemabrungds unb .^eilanjlalt für gemütb«;
Itanfe jperfonen ju betradsten unb bemnad) «on allen aerrPiebtnngen entbunben

morben, mcltbe iljt al« eine ®erforgungde unb Sltbeitdanjlait butd) bie oben gee

nannte @enetal«etotbnung «cm 16. Olooembet 1812 aufgelegt unb butd) ba< 9ie»

gulati» »om 1. gebtitar 1825, §. 19. etneuett morben jinb.
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'3n SBttrtff fctr Slufiiabme k« ®tmiitb<franfm in biefe anjiatt H«ibt e« bti

bm ffleflimmungcii iti SHcguIalisä »cm 1. gcbruar 1825, §. 13.,

baf nämlid) jtbct ©cmiitbäfranfe au« bet SKicberlaufi^, bejjen Slufnaljttie in

bie Smnonilalt iiadjgtfud)! tDirb, bei bet dtcniglidjen OJegierung jii granf»
furt a. b. D. angcmelbet werben mitji, wcld)e bie gefe^lidje Bnläffigfeit unb
bie belijeilid)e Sloltjwenbigfeit' bet Slufna^me bnift, unb, wenn fie biefe für

begniiibet etadjiet, ba« öefud) mit bem be«fal(|igen licrnierf an bie iiitef-

iotialftinmiffton gut Sttbeiluug bet JlunalfmejCtbre abgiebt.

3n •Oinfid)t bet Oiejevticn«; ober SMetbflegung'Jgtlbcr für bie @emüt()«franFen

au« ber !)?ieber(auji(s foden »cn Jeft an fafgeube ©runbfäfe bccbad)tet werben:

Q« jinb namlii biefe 3a^(ungen »on jefct an ju entrie^ten, eutwebet
‘

a) au« bem SJetmcgen be« ©cmütliafranfen felbfl,
,

b) ober au« bem Söermcgen ber ®ttwanbten beffeiben, bie ju feiner Uuter^ofj

tung tediflid) uerbunben fiub;

c) ober wenn beibe« nid)t jureidjt, wa« jebod) genau ted)erd)itt unb burd) bie

Drt«: unb .(bteiabebbtbe glaubhaft nadjgewiefen werben muf, au« bem Sanb=
armenfonb« bet ShebetlaufiJ.

®ie iDitefiotialfommiffion ^at in ben beiben erfien gädcn, unter fflerüdfid;ti.'

gung be« Stanbeä unb bet gtöBeren ober geringeren dJcfibatfeit ber ®ernfiegung

be« @emüt^«hanfen , bie .ftöbe bet jäl)rlid) für i^n an bie Sinfialt ju ja^lenben

®etbflegung«gelbet fefljufefeu. 3m leiteten gölte aber, wo bei nid)t juteidjeiibem

ober gänjlu^ mangelnbem ®ttmögen be« ®eniät^«franfen, fowie bet für it;n »ets

Ufiidjteten Serwanbtcn, btt ßanbarmenfonb« tl)eilweife ober gang eintreten fotl, fiat,

bie tDireftoriatfommiiiion nadi ben 9Iorma(fäten, weldje butdi eine gwifdien iljr unb
ben ©tSnben ber Stieberlaujig getroffene Uebcrcinfiiiift fefigefiettt werben, biefe ®et«

b<flegung«getber bei bem 9!itberlauft6er Sanbatmtnfonb« oittfe(j5f)tlid) ju liguibireii

unb i'on btmfelben gu ertialteu.

®a jebod) gut Uuterballuug ber 3treuanftalt gii Sotatt, unb um bie blajl ber

®etpjlfgung«gelb«r ben ®erbfiid)ttten in ber Stieberlaufie gu crleie^teTn,

1000 H)Ir. au« Staatafaffen unb burd)fd)nittlid) 175 Sf^tr. 24 ©gr. burd)

Sinet^ödifl genehmigte Jbolteftengetber unb ©cbühren für Stfläligung be« Äönigs
lidjen ObetäSanbeageridit« bei «tauf; unb Srboerträgen au« bet SJlieberlaufigs aÜ-

jährlid) an bie 3njfitut«fa|fe gegafilt Werben, fo foltcn biefe 3at)lungen bem Siiebets'

loufibK ianbormenfonb« gu gut gef)cn unb berfelbe befugt fein, auf bie burth bie

®iteftoti«Ifoinmiffion ou ifin (eguibirten ®erbfiegung«gelbeT, Weldie unter Serutfs

fiditigung öfter mögtidjen Örfvarniffe itad) bem wirflidien Sebntf pro Äogif »on

fünf gu fünf 3al)reii gu beredinen
,

jene Summe ot« eine für it)n an bie Stuflalt

bereit«, geteijfete 3nbtung attjöbrlid) corweg in 9tnted)nung gu bringen.

, Gä werben gwat »on ben betreffenben Äomraunen bei mangeinbem ®etmögtn
be« ®emütf)3fran|«n , ober bet gn feinet Unterbattung »er»|tid)teten ffierwanbten,

nad) ®tünbung eine« Saubarmehfont«, feine ®er»flcgung«getbet mehr »erfangt;

bagegen bieibt ihnen aber bod) in jenem gatte bie ®er»Sid)tung
, für ben jtd)eten

atran«bort be« @emüth«franfen bi« in bie Stnffatt unb für bw Sefdiaffung feiner

Igogetjldtte unb erjlen Seftefbung, wetehe riad) ber beftehenben ®etfaffung jeber ouf«

gunebmenbe @emüth«franfe in bte 3rrenanjiatt mitbringeen foft, gu forgen.

b) bab fReguI.'übet bie fBerwaftung be« SanbarntenmefenS be« itoUbu{fei:

Greife« o. 17. SWai 1846 in ben SS- 11— 14.

(®. 1846 @.261.)

aSegen bet 8tufnaf)me ber ®emüth«franfen unb Äottigeuben au« bem im §• 1-

bejlimmten ®erbaiibe in bie 3trenonftatt gu Sorou unb in bie ®e|ferungäanflott

gu £u(fau iji gwifdien ben Stäuben be« Äottbuffer Äteife« unb ben Stänben bet

fRiebertaufib mitietfl Oiegeffe« ein befonbtte« SIbfommen getroffen Worben.

Sei Senu^ung bet ttliebertauiibfdien 3njlitute gu Sotatt untf Sutfou ifi bafe

felbe Strfahten gu beobachten, weldieä in bet Siebetlauftb in SSnwenbung fommt.

®ie Slufnahme eine« ®cmirth«ftanftn au« ben tänbtichen gum .Rolihuifet £anb=

ormen^Serbaubt gehörigen Drtfd)aften, wetd)e für 9fed)nung be« Uottbuffer Sanb»

atmen ägonb« in bie Srrenanfiatt gu Sotatt etfofgen fott, muh »»tt bem £anbrath

be« Äottbujfer Jtreife«, nachbem berfetbc bie Sermögenätage be« Stufgunehmenben

erörtert h«i> nachgefud|t werben, wet^e bie gefehtiche Sutöfflgfeit

unb bie gioligeitidie SothWenbigfeit ber Aufnahme gu btüfen, unb loenn fie biefe für

begrünbet erachtet, bie bet Strenanflait »orgefejte tDireftoriaWiominiffion gu »etanlaf«

fen Kufnahmeetbre« gu ertheitin.

Di.-;:
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Sei bett ©emütbeftanfen in ben ©tobten Jtottbu« unb Se*b *|i tiie Slitfnobme

B«ll ben SDiogifiröten bei bet Ä. Cfleg.^ noc^jufuiben.

®« nmp obet gleicbjeitig btt omtlidje Soctinjci« geführt ttctben, bo^ bet auf«

junebmenbc ®emfitb«ftonfe unsctmcgcnb t)l unb boj feine jut gütfotge füt ben«

felben gefejlirf) serr(ii(I)tcte »ctnicgenbc SerWonbte uotbonben jinb, »on toelebtn bie
*

, Unterbnltungefüllen geforbctt Iretben fcnnen.

3cbct in bie 3rrencmjlalt oufjuneljmenbc ®emütb?ftonfe niiiß buvd) ein tedjtä«

fröftigee, tid)tetlid)e6 Stfeimtniß füt tBat)n« obet blcbjtnnig etflätt .wotben fein,

" weldicä bet Ä. 9ieg. uvfdjtiftlieb obet in beglaubigtet Slbfdjtift cinjuteitben iil. 9!nt

,
in gölicn befonbetct Etinglidjfeit, befonbetO ba, wo eä auf bie ju »etfudjenbe fjei«

Iitng eine« ©cmüt^äfvaufen anfommt, witb au3na^m«weife eine einjlweilige, »ot«

übergefjenbe Slufnabnie beffelben' in bie 3ttenanjlalt »etüattct werben fcnnen, wenn
butd) ein beijubringcnbe«, inotioitte« Seugnig beä dftei«V'I)i)fifu« obet eine« anbetn

abbtobitten beomobirtcn Sltjteä bargetbon witb, bap btt betceffenbe dttanfe an einet

®eiile«jiötung leibe, beten ,&eilung in bet 3ttcnanjlalt füt wabtfdjeinlid) obet niög«

lid) eraditct witb. ßtfolgt jebod) bie .^eilung in einet »on bet Ä. 0ieg. ju beflim«

menben gtip nid)t, fo mup nl«b«nn btt fflafjn« obet Slöbpnnigfeit3«$tojep eilige«

leitet werben.

Hebet ben Setrag bet ouä bem Sanbarmciugonb« au bie 5ttenan(lalt für auf«

getionimeue ®eniüt(j«franfe jU jableiiben Uiitett)oltuiig«foften, bie Xenuine unb ben

SBobu« bet 3at|lung betfelben, fowie übet bie »on einem jebtn ®emütb«franfen bei

feiner ßinlieferuitg in bie 3ttenouüalt mitjubtingenbe Stiidjlattung an Setten, ,#Iei«

buiig unb Sffiöfdie, treten bie, in bem mit ben ©tönben bet Siebtrlaupp gefeplolfe«

nen DlejtlTe entbalteneu Sepinimungen ein. güt bie Sinlieferung bet @emütp««
franfen in bie Strenanpalt müjfen bie SÄiigepörigen betfelben unb im Un»etmögen««

falie bie .Ronimunen forgen.

Sei beimatblofen ®emütb«ftanfen , weld^e bet gütfotge be« fianbarmen«goiib«

onpeimfailen, müfen bie bieäfäliigtn ÄojJen ou« biefem befltitten werben.

IV. XouBflummen'Slnflalttn.

(3u II. @. 469. ff.)

1) 3it ffietreff bet SPenflonirung bec Sefirer an 3:ou6ilummenan(la(ten

btflimint bie 33. ». 28. 3»ai 1846 (®. ©. 1846 @. 214. ff.),' bett. bie 5|3en»

flonirung ber Seiftet unb Seamten an ben l^öl^eren Unlerri^taanflalten.

2) 3n bet 92iebetlaufi^ metben au8 ben Sanbatmen«9onbS bie Sa^Iun«

gen befhitten, meicbe bie ®tänbe bet ütiebetlaufil füt bie QluPbilbung taub«

Öunimet Äinbet bemißigt :^oben obet no^ bemißigen mbtjten. §. 5. beS

Olegut. über bie 33etrealtung beS SanbarmemsefenS in bet Sfliebetlaufl^. *

' (®. ©. 1846 ©. 251.)

IDafelbe gilt öom Äottbuffer Ärei«. Olegul. ö. 17.3»ail846 S-2. Sßr. 4.

(®. @. 1846 ©. 258. ff.)

. f

3u>eite ltnter«2(bt^tiIUHg.

Slie unmittelbaren ältaaptegeln be« ©taat« jut .Reifung bet
Atanfbeiten.

3H>eitrr Slbf^nitt.
,

dlettung ber ©dpeintobten unb 33eriinglücften.

(3u Xi). II. ®. 492. ff.)
^

I. 3metfmäglge Selb®6blung betfelben.

S. 31. beP Ä. 3Rin. b. 3nn. (SKotbiä) ». 4. ®ebt. 1847 an fämmllit^e

A. 9)eg. refb. an baP Jt. iPoIiseibräfibfum ju Serlin mit ber filnroeifung

gut gwedmüffigen Se^anblung unb Geltung bon ®(bcintobten obet bur^
blP^Iit^e 3ufüße berunglüdte Pßerfonen.

- .» d hy Gaogl
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«Jlad^bem bie ftrübett Sliiffagc bet SlntBeifunj jiit jweetmäfigen Se^nnblung

unb 0Jettnng bet Sdjeintobten ober butdi blöilid;e Sufätie »eningliKftet *ßerfcnen

»ergriffen war, tfl auf ajetaniaffimg beä Ä. Win. ber geiftf., llntenr. u. iWeb. 8ng.
eine nae^ bem fejigen ©tanbe bet .^eilfunbe »erbefferte aufloge bieftt ©ebrift au6«

gearbeitet worben, »cn Weld)et bieÄ. tHeg. bierbei — Slbbtüde erbält ic. ic. (anLa.)

a.

anWeifung äut jweefniäSigen iBebanbluug unb äHetfung »on ©dieintobten ober bureb

nlöbliebe Sufättc »erunglüdter SjJetfonen.

$ae tintig fiebere 3ciei)en, woburd) ber wirflidie Job »om Sd) eintobe fid)

unterfebeiben täpt, ifl bet Uebetgang bes dtöriicr« in ffäulmp, bie fid) unter anbern

butd) bie grüne jfatbe beä iBauebä, buteb Jobtenflceie unb butd) beutliebcn ®erweü

fungSgevud) jn etfennen giebt. 3ebet ptöblid) »erimglüeltc äSenfeb, bei bem bieä

3eidien fehlt, unb ber nid)t entweber fo bebeutenb »erwunbet ift, bab fid) an feinem

Jobe niebt weitet jwtifelii lägt, ober »on einem faeboerflänbigen atjte für wirf lieb

tobt erflärt Worben ifl, imip nl« ein ©ebeintobter betraebtet werben, unb ifl e«

®fli(bt, feine SBiebetbelebiing ungefäunit ju »ttfudjen.

Sä ifl bieft 5Pfii(ht fd)cn im göttlid)en (Sebote ber 9läd)ilenliebt begriinbet, aber

aud) unferc 8anbeägefebe f)dben auf gefübllofe Unterlaffung Wobl»etbientc Scflrafuhg,

»on bet anbern Seite auf erfolgteid)e Stfüflung btrfelben angemeffene Stlobnung
gefebt- ®et gropte 8obn ifl ber 8obn int 3nnern, jur {Rettung eine« SRenfiben«

leben« beigetragen jn Itoben. ®aä ailgem. Sanbredjt Jb- ü- 3iit. 20. §. 782. bee

flimmt golgenbe«

:

SBer ohne eigene erbeblid)t fflefabt einen ÜRenfdien aitä ber ,§anb bet {Rdu^

ber ober SKörber, au« ÜBaffer«; ober geueränotb, ober au« einer anbern btobenben

fflefabt retten fonnte unb e« nnterlübt, fotl, wenn bet anbete ba« 8eben wirflid)

einbüfit, »iertebntäge l®efängnipflrofe leiben. §. 78-3. auperbtm foU feine 8iebs

lofigfeit unb beten erfolgte ffleilrafung ju feinet fflcfd)änmng unb anbern jntffiate

nung effentlid) befannt geniad)t werben. §. 783. ÜBer einen 3d)eintobten trifft,

muf, bei Sermeibung bet §. 782. angebrebten ©träfe, ibm fd)leunige ^lülfe leiflen

unb b«t bafüt »om Staate Vergütung ber auätagen unb bie in ben {ßolijeigefeben

beflimihte ®elobnung ju erwarten. §. 790. S« nuig fobalb at« möglid) ein at|t

ober SBlunbarjt betbeigebolt unb bet nädjflen Cbrigfeit 9Jad)rid)t gegeben, unb übris

gen« mit bem ©dieintobten nad) näheren ®orfd)riften ber ®olijeigefebe »erfahren

werben. §. 791. ®iefenige Dbrigfeit, weliber biefe anjeige gefd)iebt, mug, wenn
fie au(b nid)t bie gehörige ifl, für bie {Rettung be« ©ebeinfobten egne 3eit»etlufi

forgen. §. 792. ®eridit«obrigfeiten unb aetde, wetdie bie »otgeftbriebene .&ülfe

»ernadiläffigen, ober nid)t onbaltenb leiflen, füllen jur Unterfudjung gejogen Werben

unb äuget ben .(toften bet Unterfudning aud) biefenigen tragen, wetebe fonfl nad)

fflorfibrift be« §. 785. au« ber öfftntliri)m Äaffe befhitten werben. §. 793. Ueber«

bie« foQ ihr lieblofe« ©etragen ju ihrer Scfibänning öffentlich befannt gemacht

werben.

allgemeine Sorfebriften.

§. 1. Sotbeteifung für bie ®erfucbe jut SBieberbelebung.

1) ®« muffen fofort bie Urfacben entfernt werben, wetd)e ben
©cbeintob b<r»orbrad)ten.

®iefeä ifl bie erfle, burebau« unertäglicbe Sebingung jur {Rettung be« 8eben«

unb fein Umflanb fann entfcbulbigen, bie Srfüllnng biefer Sebingung ju »erjögetn.

®et Srtrunfene mugi fofort au« bem SPaffet gejogen, bet Stfliefte au« bem Kampfe
entfernt, ber Svfrorne »om gelbe in ein ,§au« gebracht, bem Srbängten nutg bet

©trid abgefebnitten werben, u. f. W. ©o einfad) biefe {Regel nun auch fd)rinen ,,
'mag, fo büufig wirb bagegen gefehlt, benn bie fdiäblichflcn ®oruribeile »etbinbern

hier Op bie {Rettung eine« ÜRenfcbenleben«. Ket Sine behauptet, bet ®erunglfldte

muffe fo lange an bem Drte, wo et ben fd)einbaren Job fanb, liegen bleiben, bi«

bi« ricbterlicbe Dbrigfeit fid) überjeugt auf welche Sßeif« ber SDfenfd) um’«
£eben gefommen; bet anbere glaubt, Wenn man ben ®enmglüdten and) mit bem
Äopfe au« bem Sffiaffer berootjiebe, fo muffe er bod) weniggen« mit bem ?eibe unb
ben gügen barin liegen bleiben, bi« bie @ericbt«petfonen angefommen. Kcr Kritte

glaubt gar, ba« abfd)neibtn be« ©tridc« bei einem ©elbfimörber fei «in« entebrenbe

j^anblung u. f. W. ,
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2) (Stile jtoeite, eben fu btingliibe toeldie fafl gleidijeitig mi( bet etjlen, •

jeboib biltd) «niete $etfonen betoitfl werben rauf, tfl biefe, baf fofott ein31tjt
ober äöatnbatjt b*tbeigetufen wirb, bet tbeili ba« OJettungägefdjäft leitet,

unb ergänzt, tfeili bie nadifetige 9eb«nblung bei @eretteten befiiramt. (Bii jii

feinet Slnfunft wirb nun nacf) foigenben SBorf^riften setfafren.

3) Stffe jufanimenV’teffenbe Äleibungiflüde, 3. S9. .^alibinben, ©d)nütteibet u.

betgl. niüffeii fogleid) totpd)tig gelöfet werben.

4) 3fl cä 3itt beferen .§ü(fetei|lung uöt()ig, ben SBerunglürften su tt«n«i)or»
tireu, fo rauf biei mit ber möglicbjlen 58orfd)t gefd)efen, unb ei ifl beifiilb im«

mer nötfig, baf er getragen, fteti bebentlid). Wenn et gefaften wirb.

!Die Unterlage rauf Weid) fein unb bet Äo|)f unb Cbetleib fefer liegen al«

bet übrige Äött'et. Sa« ?lnf()ebeu, fo wie ba« Slieberlafen ober .(jerabnefimeir be«

Jlörber« rauf fanft gefd)efen unb alle« 3iefen unb ©ifüttcln »ctmicben wetbeu. Set
Sranäbort in ba« näd)fie .^au«. iji in ber 9legel, wenn nid)t befenbete tHtttung«an«

falten unb Äranfenfäufer am Ctte pnb, unb bie eigene alto^nung 3U entfernt fein

feilte, bet Biiriutbriugung in bie leftere »ot3U3iepen.

5) 3ra ©omraer unb bei günfiiget SBitterung werben bie 33erfud)e unter freiem

.§imrael, bei unftcuublicfem ffletter aber unb ini SHfinter in bet Sieget (»ergl. unten

(Stfrorene) in einem 3iramer angefietlt. Siefe« rauf geräumig, feil, mäfig warm,
troefen unb cfne Sunf fein, e« bürfen fitf feine glüfenbe Äcflen bariii befnben,

unb, bamit immet-frifdje 8uft bereitet werben fann, raüffen ein b«at genfer efen

bleiben, cfne baf jebod) 3ugluft entfeft.

6) günf tfätige fterfonen finb. Wenn fe non gutem SBitlen befeelt unb

fonf anf eilig fnb, finreidfenb ,
um alle ctforberlicfc .gülfe 31t leifen. ©inb ifter

raefr, fo fnb fe einanber nur imüBege; bedfalb raufen aud) afe müfige Sufifauer

entfernt werben.

7) Ser Sifd) ober ba« SBette, worauf ber SBerunglücfte gelegt Werben fott, rauf

fo fe^cn, baf man »on allen ©eiten begueui bagu femraen faitn.

8) 3f im Orte fein Slettungäfafen, fo muffen folgenbe Singe auf« fd)nellfle

befergt werben

:

1) einige Wollene Seifen,

2) meftere wollene Süefet,

3) ein ©tüef beinwanb.

4) ein ®d)Wamm, ,

5) Warme« unb falte« SBaffer,

6) SlBein, SBranntwein unb guter (Sffg,

7) gefofener ©enf,

8) meftere febatfe unb weiefe Surfen,

9) gewür3fafte Jträuter, at« : Jtamifen unb giiebetblumfn, fßfeffetraüng«

ober Ätauftmüu3traut u. f. w.,
,

10)

eine SabeWdnne,
' 11) eine Jllgfietfgrife,

12) ein Slafcbalg ff. unten §. II. A.).

9) SBabtenb einige Setfonen biefe Sorbereitimgen übetnebmen, befiffäftigen fd)

anbere mit bem Serunglüiftcn. Siefet wirb fo fefnef al« möglid), botb i)orffd)tig

entfleibet, bie .f leibung«füife, bie fd) nid)t Icid)t ab3irfen laffen, werben abgefifnit«

teu; bann bringt man ifii in« Sett ober auf ben Sifd), auf eine weid>e Unterlage,

legt bie wofenen Seifen über unb reinigt SKunb unb Slafe »on ©ifteim ober

Unreinigfeiten mit einem ©d)Wamm, ober mit einem um ben ginger gewiifelten

Säffiben.

§. II. Son ben Sfitteln 3iir SSieberbelebung, bie bei «fen ober boif bei ben mei;

fen @d)cintobten ailgewenbet werben müffen.

Sa ba« beben ofne (Stfem unb SBätme burifau« niift befefen fann unb bei«

be« im ©^eintobe piangelt, ober wenigfen«, feft gering if, fo muf man e« auf
eine fünfliife SSeife 311 etfefen unb 3n etgänsen fuifen.

Sa« ®efibäft ber SBÜeberbelebung befeft bemnaiff
' A. in ber (Srftfiung be« naiütliiftn ftt^cm^olen«.

B. in bet Srwätmuug be« Jt«r)>et«.
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C. in bet Slntombung anbetet SDJiftel, bie ben etlöfdjeiiben Seben«fimfen

wiebtt anfad)en.

A. fflon ber Srfe^ung be« natüttidien Sübemf)oIenS ober bem Sufis
einblafen.

®ie einfa<i)flc ?trt, Sufi in bie Simgen einjutlafen, befielt barin, bag ein

STOcnfd) »on ftarfet ajriifi feinen ÜBunb auf ben flerciniflten unb atienfati« mit

einem @tü(f Seinwanb bebeeften SDiunb beä Sterungliirften fejl anbriidt, bie 92afe

beffelbcn jufjält unb ben Slt^cm in furien ®töpen einl)aud)t. — Sine anbere Sirt

Suft cinjublafen i(l bie bnrd) ben ffliafebalfl, beffen Slnti'cnbnng jcbod) mit unter

Slnleitung unb Slufüdit eine« Slrjteä gefdjc^en batf.

,$ebt fid) hierbei bie tBrujl nidil, fo ijl oft <Sd)leiin ober fonji etwa« binten

im 5D?unbe, »ai! bie Suft nidit burd)lä§t, unb man muS einen ginget tief in ben

9J!unb Ijinein fleden, um ba« ,§inbetnib »egjufd)ofen. ,§ilft bie« nidjt, fo i(l am
junebmen, ba^ ber Äeblbedet bie Stimmribe feft »erfdiliept unb. man niuS ibn bas

butd) ju Icfen fudieu, ba§ man- bie 3uuge einige SKal bertorjiefjt. ®elingt biefe«

nidjt, fo ifl ba« Sufleinbiafen ju unterlajitn, bi« ber SIrjt fomnit.

4jebt fid) bagegen bie Sruft ober ber ffiaudi etwa«, fo bört man auf, Suft

einjublafen, lifit SKiinb unb Stafe'wieber frei unb beförbert ben 91u«tritt ber Suft

burd) fanfte« e&etunterflreid)en bet Sruil unb ,§inaufbtütten be« Unterleibe« nad)

bet Stuft, ^lietauf bläßt man irieber Suft ein unb fahrt mit bem abiredifelnbcrt

Ginblafen unb au«fttömenlaiTen btt Suft auf bie befditiebene ?ltt fo lange fort, alä

t« nad) S- 10. Dir. 6. nötbig ift.

3u)rtilcn ift bei ®d)einlobten bie untere .ftinntabc fo feft au bie obere berans

gtjogen, baß bet SDiunb uid)t geöfuet metben fann. 3n biefem gatte muß man
bie Suft mittelft eint« Otöbrdien« burd) eint« ber beiben Sftafenlcdjet einblafen, ba«

anbere aber unb aud) bie SDlunböffnung, wenn etwa buttb biefe bie eingeblaftne

Suft au«firömt, jubalten.

13. Srwätmung bc« Äötbet«.

$ie StWärmung wirb in ben mciften gälten, mit 9lu«nabme be« Tobe«
burd) Stfrieren, bewirft burd) erwärmte Setten, SBärmftafdien ober .fttuftn,

erwärmte wollene liebet, Stofen, mit beißem SBaffer gefüllt, Söbungen mit mors

mem aSaftet mittelft woUentt %üel)er bei halb naebfolgtnbem l'otgfältigen Slbtroefes

nen, in ITütbet geftblagene fteipe Slfdie ober Satffteinc, b‘>If>l>urd)fd)nittene frifefte,

noeb Warme Srote, warme gußs unb .&anbbäbet unb, wo e« gebt, gonje Säber.

C. anbere SDlittel, ben trlöfebenben 8ebtn«funfen wieber t

anjufa^en.
^

Dir. I. Sa« SReiben. Set ganje Rörptr muß jitmlieb fräftig gerieben wers

ben. SDtan nimmt bajU wollene Siebet unb nidit ju weiefte Surften. — Sa« {Reis .

ben fat nie »ot bem Sufleinbiafen angewanbt Werben.

SRr. II. dtlbftire »on SBafftt ober Äamitlenaufguß, mit einem 3ufaß »on

^ Sb'il Gffig .
ober, in augenblirflidict Srmangelung be« Sffig«, mit einem 3ufab

»on 1 Sßtöffel »cit jf«d)fatj. Sie SBärme ber tinuifftrijenben glüffigfeit rid)tet

ftd) naeb bem SSärniegrabe be« Äör»cr«, fie muß aifo im anfange nur laulid), fo

wie btt Äöruet aber Wärmet wirb, ebenfatt« ftätfet fein.

'SRr. III. Sinflößungen in ben SDiunb würben, fo lange ber Ärante niebt

fd)luilen fann, Ieid)t fd)aben föuncn. SRut ber arjt muß entfebeiben. Wann unb

Womit bet trfte Serfutb gemadit werben fott.
^

SRr. IV. Sa« Stoftfbab unb ©»rißbab »on eiäfaltem SEalfet. Sa«
Sro»fbab beftebt barin, baß man »on einet ^lößc »on .5 unb mebt guß SiBajfer

troftfenweife auf RoV’f, SRaden, SRürtgrat, ®efid)t unb .gerjgnibe falten läßt, inbem

ein ©ebülfe allemal, fo oft einSto»fen gefallen ift, bie ©teile fdinelt mit bemgins
' get reibt. Sa« ©»rißbab matbt man, inbem man mit einer .Ijanbs ober ,Rl»ftiets

f»riße ba« SBaffer auf bie genannten ©teilen fptißt, bod) in geringerer Sntfernung.
,

SRr. V. Äalte Robfbegießungen, wäbtcnb ber Sernnglüdte im Warmen
Sabe, ober auch in ber trodenen SabeWanne, ober enblid) in Srmangelung berfets

ben auf bem gußboben ftßt. e« ftellt fid) Semanb auf einen 3äfd) unb gießt 3, 5

unb nieb« atmet SBaffer btnicr einanbet auf ben dtoftf be« ©(beintobten, ©ißt leß<
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t«et in tinem warmen fflnbe, fo tjl bie gleirfimäfige iffiätme beffetben’ butd) jeii»

weife« Slu«fiitfen be« faltgewovbeiien unb Sngicpen warmen äDaffet« ju erfjalten.

9lt. VI. Jtalte Umfdjiäge auf bcn Äopf. SDJan (egt bo(}|>eIt unb »krfajb

jufammengefd)(agene Jeinene 3:ü<t)et, bie man in (altes SHiaffet getaudjt unb mä^ig
auSgebrüeft b<>i» «bet ben ganjen Äc()f unb erneuert pe, fobalb fie etwas warm
Werben.

9(r. VII. ©tarfe »Riethmittel, 5 . 5S. ©d)uubfta6acf
,

geriebene Swiebel,

ÜReerettig, gejiopencr $fejfet, fölniftbeS SBnffer unb bergt, rar bie 3!afe gebrad)t.

9Jr. VIII. dtijieln bes ©e^tunbts mit einet trcefenen aber in (Branntwein

ober in (Sf|ig getaudjten äjeber.
^

IX. Selegen bet Sffiaben unb gu^fablen mit einem Seig ans geficpenem Senf
unb warmem SBaffer.

§. III. Ülllgemeine Sßcrfd)rift unb Crbnung in bet SInwenbung biefet SRitlel.

f) Die Slnwenbnng bet SDüttel mng mitSIuIje unb ofjne UebereUung gefdjel^en,

aud) fo lange forlgefebt werben, bis fid) ©(niren beS üebens äußern, ober fie we^

nigPenS jwei ©tunbeu anljaltenb bnr^gefü^rt finb. 3n le^tetem garte fann man
fie »orläufig auSfe^en unb »on bem inmittelfl l^erbeigefonmiencn SStjte bie Scflim^

niung erwarten, ob fie wicber anjiifangen finb ober nid)t. llebcr^ant't gilt nac^

Slnfunft bes Slrjtes (ebigtid), was biefer anorbnet, inbem nur ber ?lr<t ben (Singels

fall in feinem gonjen Umfange ju benrtbeilen im ©taube ifl. Slrte Slnwefenbe (öuj

nen ba^er ibr äliitleiben gegen ben ©e^eintebten nidjt fidjerer bet^ätigen, als wenn
fie ben Slnorbnungen bes SlrjteS folgen nnb biefen in feinem (^efdjäft untetpgen.
©0 lange aber ber Slrjt nidjt jnt ©teile ifl, gelten folgenbe Regeln:

12) Sin ju flürmife^eS SBetfa^ren ifl ft^äblidjer, als ein ju (angfameS.

3) SBenn arte Oe^ülfen oor^anbeu finb , fo »ettljeilen fie bie einjelnen .^ülfSä

leiflungen unter fid) bergeflalt, baf jWei bos (Heibeu, jWei baS 8ufteinblafen über»

nehmen unb bet fünfte bie fonfl nöt^ige .gütfe leiflet.

4) S)as etfle ©ef^äft mug fein, 8ufl einjublafen ; etfl wenn bie Jungen ba=

burii^ erweitert finb, fängt man bie Srwärmung unb flufenweife au<ü baS fiteiben

an. Sleupern fidi hierauf SebenSjeidjen, fo ifl ber ßeitbunft »ot^anben, wo man
nad) einanber, wenn es nid)t fd)on gewieft bat, Älnfiiete, fJiieibmittet unter bie ülafe,

Irobfbab, Sptibbab, falte öegiebungen unb Umfdjiäge auf ben Jtobf, Sütjlen beb

gnifoblen unb .Sigeln beS @d)IunbeS anwenben mup. ®itfelben fIRktel »erfuebt

man aueb, wenn bie etflen gelinbeten SBeIebungSrietfnd)e ohne Srfotg geblieben finb.

5) ®as Sufteinblafen barf nur fo lange fbrtgefeft Werben, bis baS natürliebe

Sltbembolen fid) wiebet einfinbet. 3fl Unteres aud) nur in unbebeutenbem ©rabe ba, >

fo ifl bas fernere Jufteinbiafen gefäbtlid).
•

6) ®ie Srwärmung wirb fo lange fortgefejt, bis bet SBeningtiiefte. ficb »öflig

crbolt bat. '^at man ibn in ein Sab gebrgd)t, fo fann et aueb bw<^» gebürßet

unb gerieben werben.

7) fUaib bem itrobfbabe unb ben anbetn Säbetn muß et fogleieb mit warmen
!£üd)etn abgetrorfnet werben. .

8) ®aS dtlbßier iß ju wieberbolen , Wenn ber ©ibeintobte eine längere 3eit

gang regungslos bleibt, boeb nid)t ju oft unb nur in mäßig großen £Xuantitäten,

bamit niebt butd) baffclbe bie Stuß beengt unb bas Sltbem »erbinbett wirb.

9) Sterten ßeb mebtete SebenSjeicben ein, fo barf man mit ben Setfmben niebt

aufböten, ße aber aud) nießt eilfertiger betreiben, unb nur wie bie Sebensjeiiben

ßärfet werben, läßt man bamit atlmälig nad), bis bie Setfuebe gar niebt meb» nö?

tbig ßnb.

10) fSSenn 2 bis 3 ©tunben lang arte Selebungsvetfuebe ohne Srfolg ange»

Wonbt ßnb, fo fann man ße »ot ber ^anb ausfeßen, ben Serunglüeften warm ju»

gebeeft ins Sette legen unb von bem inmittelß btrbeigebolten fürjte bie Seßimmung
erwarten, ob ße wieber anjufangen ßnb.. ®iefet Stjt fann aud) allein batübet ent»

feßeiben, ob unb wann ber Serunglüefte beerbigt Werben barf.
'

11) ©inb bagegen bu Stlcbungsverfuc^e gelungm, unb fü^tt brr (BvttiMt
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mdgimg ütini Sdjiaf, fo iiietlSft man tfjn kct ungtfidrten giu^e, täit ober 3cmanb

hti i^m, bfr auf bie ttwa tinttennbeii nadjt^ciligcn ®eränbeningw feine« 3uflanbe«

aufmetffam t|1 .

Sefonbete Sorfdjtiften

füt bie SBe^onbiung noc^ bet befcnberen ?lrt be« Unglü(f«fa(ie«.

I. Grtrunfene.

1) Sei bem .^crauJjie^m au« bcm IffiaiTct ijl febe Sctfe^mig be« jtörber« 511

«etmeiben.

2) ®cr ©(beintobte mu^ fogleicf) entfleibet, abgettodnet iinb in ttc(fene Tüctier

cbet ®e(fen eingefdjlagen »erben. Soffen fid) einjelue Äleibinig«ftü(fe nid)t gut ob;

sieben, fo »erben jte loägefdjnitten.

3) ®o« Setfobren, beii örtrunfenen auf ben Äobf ju fletfen ober übet ein

5?ab tu tollen, um bo« »erfdjlucfte SSoffet b'rau«}uf(baffen, ifl unnüb tmb fdjöblid).

B« ift bogegeu miblicl) uiib notb»enbig, ben itobf eine« Bitrunfeneu, bod; nur

einige Stugehblicfe, mit bem Wejidjt fdirög obmäti« unb et»o« nod) bet tedjten

©eite bin tu neigen,, tugleid) einen möpigen ®tu(f ouf bie üffogengegenb aiidju;

üben, bamit bo« eingebtungene 'Koffet ou« Siunb unb DJofe obfiitpe. ®iefem Set;

fobten mug jebcd) bie Oleinigung be« ÜBunbe« »on bem et»o oorbonbeneu @d)lomme

cbet onbeteu ftemben Jlcrpetn ootongeben.

4) Cb ein Slbetlob nötbig ifi, fonn nur blc ÜIrjt entfibeiben.

5) ®ie fonflige Sebanbluug gefdjiebt in bet Ctbnung, wie fte S. HI- St. 4.

angegeben ifi.

G) bet Brtrunfene jugleicb erftoren, fo »itb et äuerfl ot« Bvfrctenet be--

bonbelf. (©. unten II.)

7) 3il l>et Bittunfene au« einem fel)t folten ffloifer bemorgejogen, ohne jeboeb

etftoten ju fein, fo i|l et anfong« nur febt möfig jn etwörmen.

II. Stfrotene.
*

1) Sie borf ein ttrftorenet fofcrt in ein gel)eitte« 3imniet, ge;
»ötmte« Sette ober »atme« Sob gebracht »etben. Stan »itb ihn.

Wenn nod) geben in ibm ifi, baburd) unfeblbar tobten. Slud) bei bie)'en Sernit;

glüeften fami ba« geben lange »etbotgen fd)lummern, »e«l)nlb man au« bet mufb-'

ma^lieben ®auet be« ©d)eintobe« nie noteilig auf einen »itflid)en Xob fd)liepen botf.

®ie ffirfobrung bot gelebt!, baü S'tfonen, bie über 24 ©tunben ftcb in einem er;

frotenen 3ufianbe befunben b«tten, »ieber belebt tuotben ftnb.

2) ®agegen mup bet Stfrotene in ein niebt gebeijte« 3tmmer tton«portitt

»erben, unb mup man bei biefem .ganbbaben be« Aörpet« febt notpcbtig fein, ba

bie »on gtoft erPairten ©liebet leid)t bred)en.

3) Sad)bem man ben Äctpet be« Stftorenen entfleibet bot, bebedt man ibn

überall i gup b<nb mit ©d)nee unb löpt blo« üRunb unb , Safe frei. ©0 »ie bet

©d)iiee an einet ©teile fd)miljt ,* legt mon gleich wiebet frifcpen auf. geplt e« an

©(bnee, fo b'lfl man ftd) mit Siubern, bie man in falte« ffiaffer, »eld)e« man but(b

gepopene« Si« nod) faltet macpt, toud)t, unb j»ot ebenfall« betgePolt, bap btt

ganje Äötbet bebedt iP, unb mit SRunb unb Safe offen bleiben, ober mon legt omb
ben Äotpet, mit Slu«nabme be« SSunbe« unb bet Safe, in falte« äBaffer.

4) 3P et nun oufgetbaut, pnb bie ©lieber beugfant unb be»egtid), fo bläP

man tbm Suft ein, unb reibt ibn mit €d)nee unb ®ü(betn, bie in falte« SSafftc

getaud)t Pnb.

5) SBitb et »arm, ober geigen p(b Stben«gei(ben, fo trodnet man ipn ab unb
legt ibn, in einem immer no^ ungebeijten 3immet, in ein gt»5bnlid)t«, nid)t et;

»örmte« Sette. 3tpt botf man ibm aber fetnetbin feine 2uft mept tinblafen, »eit

bitfe« fogat f(b&blid) »erben fonn, »ielmebt giebt man ein lauwatmt« iU))Pitt unb

»enbet gup= unb .^onbbäbtr on, bie ebenfall« tiut lauwarm fein muffen. Cbet
man teibt ipm $(rme unb Seine mit ttodenen erwärmten Xütbetn, geilen, glacp«

ober $anf.

6) PBenn btm bbtpbdtstn bit Qtfcbtinungm t« Mtn« nicht Polb linin;
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ten, fo Wfiibet man »on ben unter C. angegeBenen SWitteln noä) folgenbe an:
«Kr. I., II., IV., VII., VIII. imb IX.

Slnnurfung. SBer gejtmmgen iil, (id) lange in berÄälte aufjutjatten, fci)ü&t

(Id) am Beilen ror bem Sr^ieren be« @efid)W, ber .§änbc unb ber güpe, wenn er

bieft JE^eile mit JJctt Bejlreid)t.

SBatnung. Um iip i^reien ber ,®efaljr be« Grfrierenä ju entgelten, rermeibe

man alle geijlige ©etränfe, ^alte )td) in banernber SSewegung, unb la(fe jtrt) nidjt

bnrd) etwaige StBidfrigfeit jum Sijen Bewegen.

III. Srwürgte unb (SrBängte.

1) Sor allem mup bie Söfung iti tSanbe« um ben .^al« gleiifi

»orgenommcn werben.

2) SBeim abfd)Hciben unb ^letaBneBnten mup man Befcnberä bafur fcrgen, bap

ber dtörper nidit falle ober fonft Sdiaben nepme, bann löft man rafd) alle fejl an;

liegenbe JUeibungaftütfe imb giebt bem dJörver eine palB pfenbe Sage.

3) 3P bie Spat eben gefd)epen , fo bewirft mau bie SHürffepr be« Seben« oft

btüp bnrd) SBefnrengnng be« ®ep(i)t« mit falteni ffiaffer, bnrdi Siifäcpelu füpler Siift,

bnrd) falte Umfcpläge auf ben Äonf unb öütften ber gnpfopten. Steine Siift ifl

immer bie .Oaubtfadje unb bieferpalb müffeu bie Slettungäoerfucpe anfang« bei ge^

öffneten Xpüren unb genPern angepellt werben.

•4) .^ilft bie« nid)t, unb ift eft 3Kann im Drte, ber ju aber laffen barf, fo

iP e« immer gut, wenn notp »or anfunft be« arjte« ein ©ubbentetler »oP Slut

au« ber aber gelaffen wirb, unb sw« «•« arme. SBill ba« S3Iut niipt piepen, fo

mnp man bennod; bie aber uerbinben, bamit nadjper bei wiebet erwaepfem Beben

feine SBerblutimg entpept. 3n biefem galie miipen 12 bi« 16 ®lntegel auf bie

©iirn unb pinter bie Dpren, ober eben fo »iel blutige ©epröbfföbfe in ben «Kaifen

gefept werben. Sie Sölutegel pnben and) bann anwenbung, wenn fein SlSunbarjt

jlim ©tpröbfen ober aberlapen ju erlangen ip.

V 5) .hierauf fPdjt man ba« atpmen anjnregen butcp Sleiben bet ffltuP, Strei;

(pen be« Unterleibe« mit bet .ganb, burcp .Itipeln be« ©iplunbe« imb funpgemäpei

Sufteinblafen. Samit »erbinbet man warme gup; unb .^anbbäber; Sinwiefetti ber

güpe in ©enfteige unb jtlbpiere, Siietpj unb SKicfemittel pnb ju »ermeiben. Sann
fepreitet man ju ©btipbäbetn unb falten ®egiepungen be« Jbonfe«.

6) Steten naip gelungener SBlieberbelebung ©cpwinbel unb SSetäubung ein, fo

mad)t man falte Umf^läge auf ben Jtopf.

7) *Kod) mnp bemerft werben, bap «IKenfipen biefer art, wenn pe in'« geben

jurürfgebrad)t pnb, mit groper ©orgfalt beobaeptet werben müPen. Senn tpeil«

wieberpolt ber ©elbpmörbet bie Spat gern, wenn ipm baju niept bie PRittel abge>

fepnitten werben, tpeil« pat bie Stfaprung geleprt, bap folcpe SKenfdjen, wenn Pe*

auip ben anfipein ber gänjlicpen .öerpePung barbieten, bod; niept feiten in fipwere

6ntjünbung«franfpeiten, in ©tplag; ober ©tiefpup »etfallen unb fepnelf babutep ge;

tobtet werben. '

IV. Srpiefte.

Set Sob be« ßrftiefen« erfolgt burep ju langen aufentpalt in SSepältnipen,

Wo bie Suft »erbotben ip, j. S. burd) ÄoplenbunP, frifepe £3elfatbe, ftifd)en an;
Ptid) mit italf. au«bunpungen »on SSlumen, gtüpiten, Sfflutjeln, frifd)em .&eu unb

.^obfen, in lange »etfcplcpen gewefenen Simmem, in JtePern, wo Siet unb 9BoP
göprt, in ®ruben, Wo «ßponjen ober tpierifd)« Speile faulen, in Jtloafen,. in liefen

Stunnen unb ©epad)ten.

1) ©0 lange noep ein fiiept ui bergleiepen Sepältnipen »erlifept, ip e« fepr ge;

fäptliep, pep pinein ju Wagen.

2) ®pe pep baper 3emanb in ein fold>e« Sepältnip begiebt, um einen auf biefe

art «Bcrnn^Iiieften au« bem gefäprlid)en Crte wcgjufdjaffen, mup bie Sufi in bem;

felben gereinigt werben. Sieje« gefd)iept beiSimmem am einfaePpeii burip Cepnen
bet genpet unb Spüren, weld)c erPere nötpigen galt« »on aiipen per einjufdjlagen

pnb. Sei ©riiben, Äellern unb öpnlid)en Sepältnipen thup man SffiaPet in OTenge

burd) bie Sraufe einet' ©iepfanne, ober ouf fonpige PBetfe bfinn vertpeilt, oudgie;
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ftn. 9hi(6 but(^ einen großen biennenben €tro^wtf^, mit ttele^em man butc^

auf> unb abbewegen bie uiltete betborbene ?uft glei^fom aiiäpumtit, wirb biefev

3wetf eeteidjt. ^ ^

3) ®er SHctter muß einen ongefenditeten SdjWanint in ben SKunb nebmen,

unb nad) Sefdjajfenbeit beä SScbältnijfcä, in baä ev fid) begeben will, fid; einen

Strief um ben Seib binben, and; einen anbern an bet .&anb befejiigen,, um ein

3eid;en ju geben, wenn er (jerausgejcgcn fein witl.

4) SBov atiem inup bet Serungiiiefte in fteie, teine ünft gebtddjt Werben.

.&ier gebe man ibm eine gtüetenloge mit erfjcljtem Äo^'fe , reinige bann feinen

Wunb »cm ©(^leime, befprife ibn mit faitem äBaffet, blafe giift ein unb gebe

ibm ein Ällijiier mit Sffig. Sirenen bie abetn fe^r »on ®iut, fc mup et meg«
(id)ji halb jut aber gelaffen werben. 3n Stmangelnng einet baju geeigneten unb

beteditigten ®etfim befd)tänfe man fid) auf falte Äepfbegiefinngen unb Senfteige

(f. C. 9lr. IX.) an gnpfoblen unb äliaben unb reid)lid)eu ©ebraud) »cn Slutegein

an bem Äc»f.

5) Stellen fid) Jebenöänfietnngen ein, fo wirb bet Itetungliufte abgettcefnet

nnb erwärmt , »cn Seit ju Seit abet nod) im ®efi(bt mit faitem aSaffer bes

fprift.

aBatnung. ®ci abgefflilcfienem Siiftjuge bet Oefeu entwiefelt fid) au« ben

niebt »eilig au«gebrcnnten .öoljfcblen, Xerfe le. bet .ftcblenbimfi, bet, f<bcn nad)

ffitjetcm äufentbalte barin, Sdjwinbcl, .Rcpfi'djincrj, t5tbred)en unb fegar ben Xcb
bewirft. aWan bäte fiib bal)et, eher bie .ttlappen an ben Dfen üu fdjtiepen, ald bad

Srennmaterial »eilig »erbrannt ift. Um febet Öefabr »er örjiiefimg »otjubeugen,

ift eä am jwetfmäfiiglien, bafi man bie .Rlappen ber Dfentcbrcn fc einriebtet, bafi

fie nid)t »öllig »etftijlcffen werben fciinen, ober in biefelben eine Ceffnung »bn ber

(Hröfie eined )fi'mf:Silbergrofd)en<Stü(fed bebten läpt , bntd) Weld)e, wenn bad

fflrennmatcrial beim Sdjliefien ber jUappe ned) uid)t »öllig »erfoblt fein feilte, bet

gefäbtlicbe ®un)l entweid)en fann. Utbrigend entwiefelt fid) bet tejsterc and) bureb

bie fogenannten SJeuertöpfe.

V. ®om ffltib Stfeb lagene.

1) ®lan bringt ben »om ®life leblod ©eworbenen feglcid) in bie ftifebe fiuft

unb bereitet ibn ju ben fflerfud)en per.

2) Sann fprift man il)m falted SBaffer ind ®efid)t, Wenbet falte .Ropfbegie;

fiungen nnb ©pripbäber a)i, reiebt DJicfemittel, fipelt ben ©eblunb, fe^t falte Älpj

fiiere unb reibt ®ru|'t, @efid)t unb ©djläfe mit Branntwein, ©rwärmnng b'ed ÄctJ
perd ifi ju »entleiben.

.3) 3)od ftnbet fet)r liblitbe Berfabren, »cm ffllife ffitfcblagene mit andnabme
ted .Repfed in ffirbe jtt »ergraben, ifi »erwetfiid).

VI. 9Iad) einem (Jalle Jeblodfebeinenbc.

Man legt fie mit et)»ad aufgerid)tetem Repfc unb Dbetleib auf ein wcid)ed

gager , bet'prengt bad ©efid)t mit faitem SLSaffet, wenbet bad Xrepfbab auf
ben .Repf an nnb giebt ein Rtpfiier. !Eie weitete Bebanblnng niuji bet arjt

befiimmen.

VII. ®d)ein'tobte Setruntene.

Man fud)t fie etfi bnrd' fflefptifen unb Begieficn mit faitem SSaffer }u fid)

JU bringen, unb fiefit ifinen bann fo lange lauwarmed SPajfer ein, bid fie fid) et;

bred)en. lEamt giebt man il)nen einige Saffen febwarjen Raffer.

VIII. Bon wü.tl)'t>^*n ®ebiffcnc.

1) 3fi »en einem anftbeinenb tontbenben Xbiete, namenllid) einem .^unte, ein

Menfd) gebiffen worben,, fo raufi bad Ubi't, wenn ed megtid) i)l baffelbe ofine @e,'

fafir einjufangen, jnr anfflärung btt Sache unb jnr Bernbignttg bed ©ebiffenen,

nicht getebtet, fetibem in einem
.
fidjeten Sebättnifi eingefperrt werben, bid ed ent^

webet gefnnb wirb ober fiirbt.

3J ®ad Bluten ber SSJunbe botf nicht geßillt, fonbem muji fo »iel ald mögj
lieb bntd) warmed aöaffer, fo wie biird) aufi'eben eined treefeneu Sebröpffopfed bes

fötbert werben.
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3) ®ie ftxnnt iBe^aiibluni;, bie nanuntlicb barin brflt^t, baS man bie 0Ounbt

aitefdincibct, aiiei^t ober auebremtt iinb bann febr lange in (Sjterung erbält, mup
bcm Sttjte vorbe(;alten bleiben.

IX. Sb itebHf<be-

S)?an legt fte fo, bap ftc prf; bei ipren .(trämbfen feinen ©(paben fpim. unb
enlfernt nlie übctpüfPge ßufebaner an« i()ret 9iäl)e. Äann man bie Äranfen auf

ein S3elt ober ät)iili(t)e« Saget bringen, fo ip biefeä glil. gatten pe auf ber ©trope

ober bem ©teinbpaPer nieber fo ip ein ongemePene« Saget berbeigiifttjafen, inbem

man unter ben Äopf unb bie ©(fiultern ein Sunb ©trop ober ^eu unterfebiebt.

®a« aiifbredten ber ®auuien iP eine unnctpige unb ungtoeefmäpige Semüpung,
benn Pe gepell unb bieiben nid)t eper auf, alb bib ber Slnfatt gu Snbe ip.

'

X. ©(pcintobt geborene .^inber.

®a in ben meipen Dtlen eine .gebamme angepettt ip, bie .gebammen aber in

ber SBepanblung fri)eintobter Jtinber genon unterritl)tet motben, fo iP gleiepgeitig,

wenn (nad; p. 1. 91r. 2.) gum Slrgte gefonbt mirb, ond) fie nä^pe gebomme per;

beigutufen, inbem biefc möglitpet ffleife ftüpet gii erlangen ip, alb jener. ®ib

gut Slnfunft beb ülrgteb ip bann gang nad) änfeitung ber gebamme gu »erfapren,

bod) wirb bnrd) bie anmefenbe gebamme bet Slrgt fclbp nidjt überppfpg, inbem bie«

fet immer bie bepe giiife ip.

SBIeiben bie fflelebungbmittet bei fd)eintobten .(binbern frudjtlob, fo pnbet bie

poligeilidie gepfc^ung, bap atte ®eerbigungen etp naep Sblauf bet 72pen
©tunbe Pattfinben bntfen, menn nidjt ein atibbtürt lidjeb ärglidjeb

St/tep bie ftupete ®cetbigung giiiPffig modjt, anep auf berartige Äinbet

Stnwenbnng.

XI. SrbrPdfte Äinbet.

SWan enttieibet pe fogleiip, wirfelt pe in warme 3iii(per, bringt pe in frifdjc

Euft unb forgt balbigP für gerbeitufung eine« Slrgte« ober einer gebamme.
SBidjtiger aber tp e«, betartige« Unglüef gu oerpüten, unb bem Ocbraudie

ber SWütter, mit neugeborenen Äinbetn in einem ®ette gu fcplafcn, entgegen gu wir«

fen. Unfer Slttg. Sanbr. (!Eit. 20. Sp. II.) pat biefe ®efapt bovpergefepen , unb

bapet auäbrücflid) golgenbe« fePgefept;

§. 738. „PSütter unb Stnimen fetten Äinber unter gwei 3apren bei SJaeptgeit

nidjt in ipre Setten nepmen unb bei pdj ober Slnberen feplafen lafen."

§. 739. „®ic folepe« tpun, poben iiadj SeWonbtnip ber UmPanbe unb bet

babei pbwaltenben ®efapt ©eföngnipprafe ober förpetlicpe 3ü<ptigung

»erwirft."

XII. Sergiftete.

pHöplicpc Stftanfungen , befonbet« nadj bem Spen ober Stinfen,, unb wenn
babei Sfel, SBütgen, Srbredjcn, Seibfdjmetgen ober SlngP, ©djwüibel, Setöubung,

©(plaffudjt, Betwitrung bet ©inne unb dträmpfe, eingelne ober meptere berartige

Stftpeinungen eintreten, erregen ben Serbadjt oon Sergiftung. Sine Bergiftung

ip ein pödjP gefäptlicper 3u|tanb , bepen geilung felbp bet gefdjieftePen Sepanb;
lung erfaprener Slergte nur in S(n«napm«fätten grünblidj gelingt. S« ip baper bei

jebem Berbadjte einer Bergiftung fo fdjleunig al« niöglid) ein Siegt petpeigupolen,

unb bi« gu feiner Slnfunft nadj folgenben Segeln gu »ctfapten:

1) Sei feporfen, namentlidj metallif^cn ©iften, al« Sltfenif

(gtiegenPein , Sattengift), ©rünfpan, ©ublimat, giebt man fogteiep »iet laue«

aSaPer, bi« Srbreepen erfolgt ip.

2) Sei Sergiftungen butep ©äuren, g. S. ©alpcterfäure (©epeibeWaPet),

©(pwefelföure (Bitriol), ©algfäute, löpt man gleidjfatt« fogleidj »iel Saper trinfen,

bonn aber ©eifenwaPet, ober wenn pe gut ganb fein fotttc, noep bePet gepuloertc

Ureibe ober fog. SSngnepa in SBapet gertpeilt.

3) Bei betöubenben ®iften au« bem BPungenteicpe, wie Silfenfraut,

©djietling, fflclf«fitf(pen (Bettobonna), Dpium, ©djwämmen, BilJf« f. füfpt

man and) guerP, wie in ben beiben nötigen gatten, teidjlidje« Stbredjen gu erre;

gen, bann aber giebt man obweepfelnb unb oft fd)Wargen ÄaPee unb Sfpg; fo;
wopl butd) ben SSunb, al« bermittelp Slppiete. Sludbrüdliep wirb piet bemerft.
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fcop ei fe^r »nfe^tt fein toürbe, toenn mon biefen (Sffig in ben. beiben itjlgenann:

itn Jltien »on SBei-giftuiigcn antnenben irotlte. i

3um ®d)(uffe fann nodj cinmol nicbt genug bie allgemeine {Regel emV'fo^leit
,

»erben, bap in allen ijlöplidfen Unglfuf«fällen biefer 5lrt

bet Slrjt allein bie ridjtige ,§ülfe,

unb bap bet ßmeef biefe« aiüdjleinb fein anbeter tp, al« biefer, ju bemirfen, bap

bi« jiit Slnfunft biefer einjig tidjiigen .öftlfe, butc§ allerpanb im $ublifo ^ertJ

fdjenbe SBotutil)eile

ni(f)t« »erbotben »erbe.
(SB. W. ®l. 1847 S. 2-26. ff.)

II. ®elbf>rämie für SBieberbelebungäbetfurfje. ^

1.

) (5. {R. beS Ä. 3Äin. beb 3. 1. 5lbt^. (o. {pnto») o. 29. ©cf'temb.

1845, betreffenb' bie SBemiQigung iiitb 2lu8jat)lnng betJ&älfte bet gefeglicl/en
'

IfiTämien in Sälltn nirtjl gelurigener SBicberbtlebungSberfurtje.

Sluf bie ülnfrage »ein 16. 3uni c. wirb bet Ä. {Reg. bietbutd) eröffnet, bap»

ber 'in bet Sßerf. an bie St. {Reg. jit SlRaricnwetbet »um 12. SRai 1843 (3Rin. S0l.

©. 197. 9Jt. 250.) an«gefprod)ene ©runbfap, wonad) in Jfällen nidjt gelungener

£®iebetbelcbnng«i)etfud)e bie djdlfte bet gefepiidjen {Prämie bewilligt unb an«gejal|lt

werben feil, atleebing« jut allgemeinen Slnwenbimg ju bringen iR..

(SB. SW, SBl. 1845 ®. 300.)

2.

) SH. be8 Ä. SKin. bc8 3. (b. SKantcuffel) #. 4. ®ec6r. 1845, »egen

ber für SBiebetbelebungäoetfuc^e an ft^eintebten {fierfonen ju gemä^tenben

{{irSmien.

®et St. {Reg. wirb auf ben SBerid)t »cm 21. ». SW. eröffnet, wie ba« SWiniRtJ

rtum mit betfelben einrerpanben ip, bap bie nad) bet If. SB. öom 29. ©eptbr. b. 3.

( SWin. 931. ©. 300. 9!t. 324.) ju gewäbrenben Sprnmien nur bei äBieberbelebung«!

verfurben an fepein tobten 9^erfonen ju japlen pnb. >

(SB. SDl. SBl. 1845 ©. 352.)

3.

) SR. beS St. 9Rin. beS 3. {». SWanteiiffel) ö. 2. SRobbr. 1848 an bie

Ä. SReg. JU N. aBereitligung »on {Prämien ffir 9Jcttung8»crfut^e on ©t^ein*

tobten.

3)ie ?!rämicn bet SWebijinaloetfcnen bei {Rcltung««crfud)en ©epeintobter beru>

, ben auf ben SBepimmungen ber SB. r>om 15. SRooember 1775, be« SPubl. »cm 13.

3anuar unb bet StSell. »cm 24. 3uni 1788, bet SB. ». 1. SWätj 1794, bet SB. »om
1. SWai 1799 unb ke« "91. 2. 91. II. 20. SS- ''85— 787. Sn allen biefen Drten,

inöbefonbere in bem §. 7. be« {Pnbl. »om 13. 3anuar 1788, al« bem eigentliepen

©ipe biefer SRaterie, ip bePimmt, bap für bit SBemübungen jur {Rettung eine«
SBerunglürften, je nad;bem biefelben etfolgteidj ober erfolglo« geWefen pnb, eine SBeä

lopnung »on ref». 10 unb 5 SEplrn. »erabreid)t werben foP. SRitgenb« pnbet pep

eint Slnbeutung, bap biefe für bie {Rettung einer $erfcn an«gefepte SBelcpnung }u

ermäpigm fei, wenn biefe SBemüpungen ju »etfdjiebenet Seit ein unb betfelben $eti

fon, alfo wieberpolt, ober jn betfelben Seit unb an bemfelben Crt mepteren burep

baffelbe ffitcignip »erunglnrften 'Betfönen gewibmet worben.
*

SRut burep ba« {R. »cm 13. aptil 1&5 (9lnl. a.) ip eine St. {Reg. angewie^

fen Worben, in ben feltenen göPen, wo bet mit Sinem Slale geretteten Betfonen

fept »tele pnb, jebe«mal anjuftagen, wie e« mit Saplung bet 8ebtn«tettung«j

Brämie ju palten fei.

.gietnaep fann e« niipt Wopl einem SJebenfen unterliegen, bap im allgemeinen
bie Sopl bet {Rettungen, refp. etfolglofen {Rettnng«bemüpungen, auep bie Sapl bet

JU »erabfolgcnben Bssömien beRimmt.

a.

5)er X. {Reg. erwiebert ba« unterjeiepnete SWiniRetium auf 3pte Änftage »om
26. ». SWt«.,

wie ei in ben gäPen, wo ber mit (Sinem SWale geretteten Betfonen fept

»iele pnb, mit Saplung ber 8eben«rettung«=Brömie jn palten fei?

bap in betgleid)en ungewöpnliepen iyäPen jebe«mal »on 3pt jn Weiterer {BeRimmting
anpet ju beriepten ip.

Berlin, ben 13. 9»til 1835.

SWiniRerium be« 3nnetn unb bet B»I'J*'- Äöplet.
' Sn bie X. {Reg. ju (äumbinnen.

(4S. SW. ißl. 1848 @. 346.)
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4.) 6. 01. be8 St. !TOin. ber ®., U. u. SMeb.»9(nfl. (6. Snbenberg) ö. 21.

£Kai 1850, bejfelben 3n|wlt8.

Sluf btn an kcn Srn. SKin. be« Smietn ermatteten, von bemfelben oI« gegen»

toürtig ju meinem {RefTort gehörig abgegebenen Seriebt ber X. fflcg. vom 11. ». TO.

crfläre id) mtd), bei fflficffenbnng ber Slnlagen
,
baniit etn»et(lanben, bap bem ®a»

iiitätäratlje Dr. N. bie vorfdjriftämäpigc tprämic für bie in feiner Singabe an ba«
lanbrätl)li(iic Slnit vom 22. Sing. v. 3- fpejigjirten 2BieberbeIebung«oerfiube an
Srijeintobten unb SBcmnglniften, mir in fcweit jn jagten ift, al« bie 9}erfiid)e wäb»
veiib ber Ickten vier 3al)re, von 1849 an jurü(tgere(i)net, vorgenommen ivorben finb,

baü bagegen ber Slnfprud) auf bie Rirämie für bie früheren gälte naib bem ®efe8
vom 31. TOärj 1838 über bie Sinfübrung fürjercr SBerjübrungdfriften olä verjährt

jn betrad)tcn. ®er X. Ofeg. übertaife id) biernad) bie »eitere tBerfügung.

Da inbeffcn bie Slaibforbetnng fotd)er Sjfränüen and) für einen mir vierjährigen

3eitramn mit grofen 3nfonvenieiijen vccbiiiiben ijl, fo befiiiiiine id) hi«eiiurd) fnt

bie Snfnnft, bah bie 51iifvrüd>c auf ©elbptäiiiien für aBieberbclebimgä » Serfud)e

»cld)e an SBetimglücften mit ober ohne Grfolg vcrgenommcn »orben, bei SBermei--

buiig beä SJcrlufleO be« Sliirethte«, binnen bm TOonatcii iiad) bem betPeffenben SBor»

fall bei ber CrtS» ober Äreisbehörbe, imb »cnn hierauf von biefer binnen vier SBo»

eben fein ober ein abtehnenbcr ©efd)cib erfolgt ijl, binnen fcd)« TOonaten nad) bem
SBorfatl bei bet botrcffenben {Regierung angemelbet »erben miig. Die X. {Reg.

vetanlaife i(h, biefe SBefliniimmg bnrd) ba« Slmtäblatt jut öffentlid)en Aenntnip ju

bringen.

(3f. TO. SBl. 1850 @. 129.)

Giertet

> Die geric^tli^e
.
SWebtjtn.

(3u 3:§r. II. 537. ff.)
. '

I. ®erifht8äritlidhe Unterfii.dhungen unb ©uia^ten.

1) 6. SR. be8 Ä. 3u[l. TOin. (Ufibcn) ». 29. Oft. 1847. TOitt^eilung

Icmfter 91bfd)tiften bcn ben DhbnftionS« unb @fmöt^8)uflanb8» Unter»

fud)ung8»93etbanblungen an bic X. SRcgierungen.

{Rath einet TOittheiInng be« TOin. bet ®eijH., llnt. unb TOeb.=5lng. finb bie

Slb|'d)tiften ber gefid>llid)en Dbbuttion«; nnb @emüth«p|lanb«»Unterfud)ung«»$er»

hanblungen, Weldic ben X. {Reg. von ©eiten ber ®etid)t«behörben mitgetheilt »er»

ben, nid)t immer forreft gefd)tieben, unb e« ift baburdi nitht feiten bie rid)tige Se»

nrtheilint!| her Unterfiulningen iiiib S8egutad)timgen, fottie bet erfolgten geftfttlfuiig

be« objefliven Shatbeftanbc«, jweifethaft, mithin bet 3»ett bet biitd) bie Jbönigl.

TOebijinalfoflegicn unb bnrd) bie »iftenfthaftlithc Dcpiilation für ba« TOebijinalmefen

vorjunchmenben {Revifion nnb Siivcvtcvipon mehr ober »eniger vereitelt »orben.

Um biefe Ucbelftänbe für bic gofge möglidift ju verhüten, ift ben bei ben ge»

rithtliihen ®efd)äften jiigcjogeneit {fthbPfern nnb Slcr^ten von ©eiten be« .^etrn TOi»

lüftet« bet ®eiftlid)cn, 'Unterrid)tä » unb TOebiünal»Sliigelcgenheitcn neuerbing« jut

ftlflid)t gemacht »erben, ben ®erid)t«behörbcn ftet« beutlid) unb fehlerfrei gcfd)tiebcnt

Seridite unb ®ntad)ten einjureithen.

©ämmtlidie @etid)f«bet)örben »erben hiervon in Henntnip gefegt, um and)

ihrerfeit« barauf ju halten, baf ben Jt. {Reg. fünftig allenial genau follationirtc

unb von bem mit ber .tbotlaKonirung bcaiiftragtcn {Beamten befoiiber« atteftirte 5lb»

fthriften bet Cbbuftion«»{ßethanblungen unb bet Scrhanblungen in @tmüth«jnftanb«»

Unlerfiid)ung«fad)cn mitgetheilt werben, »ic bie« von ©ejten mehrerer @crid)te bi«»

her fdicn gefd;chcn ift.

(SB. TO. SBl. 1847 @. 291.)
'

2) 6. 31. teS X. TOin. b. TOeb.«9Ing. (ö. fiabeuherg) ». 3. Dec. 1850. .»

Ißetmeibung von ifcembivStlern in bcn gcrid)t8ärjtli^en ®utad/ten.
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®»t ©rtraud) »itlet @{ri(f)J«ärjte , in i^rtn ©uta^ttn üb« f6rb«Jid)e Set:!.

It^ungen, gtotifcl^afte Seelenjuiiänbc u. f. ». kie lattinifd)«t unb gtttdiifdten Slu«= ,

btüde mebr ala unumgünglicb iU'tb>g iü> J» I;äufcn, bat bcfonknd bei bem
ncueien cffentlid)cn @tric|t«»rtfa^ren Slnflob t«tgt, iiibem berglcicf)tit @utad)ten bem
gröfeien ^ublifum unb uameiulid) btn ©tfrijMsorciten minbec i.teifiänblid) lyctben. .

Stuf bet anbern ©eite lägt ü(b »irf't »etfennen, bag eine gärtjlitbc Sermeibung
- bet gtembwitiet bet njiffenfdjaftlidjen (5itimblid)feit bet (Sutadjten (Sinttag tbun

Würbe, ilibem in einzelnen (fällen bet beiitfÄc 3ludbru(! »bet eine Umfdjteis

Jung bie ©adje nidit fo bejiimmt bejeidjnet, al« ba« »cn bet ffljiffenfdjaft rejipitte

grembwort.

3 d) gilbe mieg bemltadt »eranlagt, butdi bie fämmtliiben ,({. Dleg. unb ba« St.

gjolijeisgjrägbium gietfelbg allen ©eriditdärjten bie red)te SOtifte aujuemvtfeljlen,

weldje Wogl barin begebt, bag ®inge, bie eben fo gd'er unb beg« beutfd) 511 geben

gnb, nidjt in fremben ©nradjen nuägebtüttt werben, wegegeu in i?ällen be« @egen<^

tgeild ba; iltembwatt beijubegalten unb in einjelnen t^ällen gut IBermeibung jeben'

Sweifel« neben bet bentfdien SBegeidjmmg aud) bie lateinifdje ober griedjifdje in

Jtlammnn bingugufügeu ift.

(®. 2». ai. 1850 ®. 373.)

II. Dbbuftionen ©eitenä ber aSilitniTgeri^te.

S)ie £>6buftionen bet Seitbnnmc »cn STOilitnir« ober Gibilberfonen finb

»on ben SKilitairgerit^len anguorbnen, wenn SBerbadjt »or^anben ig, bag
' eine lUIililaitperfon an bem iSobe beb Gntleibten ®(^uib. £ie barübet auf>

genommenen 93et^anb[iingen finb an baä ®enerat »9lubitoriat einjufenben.

(3Ki(itatr«®trafgere|bu(b H. §. 41., ®. <S. 1845 @. .337.). SSergl.

ebenbafelbß II. $. 92. mit 21nl. 13. $$. 11—24. übet bie Dbbuftionen

gut' ffefipellung beb Ifjatbeganbeb »erübter fflerbtetfien, bur(^ weldje ber

Sob beb IBerlegten ^erbeigefü^rt iff.

/ •

I. 6uppt. }u 2bl. VI. %b. III. 8
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iBrfanntmac^. b. 5. Suni 99
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gj. B. 2. Stjt 58
. gi. B. 13. ©tut 35
45. gj. B. 24. SeBt 65
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j». B. 18. Oft 25
9i. B. 20. Oft 99
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gj. B. 18. ®ec 32

184«.
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Oitgul. B. 14. gt6t 3
®. 91. B. 28. gtit 42
Ä. D. B. 17. «Btil '1
gj. 8. 18. SlBiil 98

' e. ffl. B. 27. SlBtil 58
gj. B. 11. 5Wal . 31
giegnl. b. 17. SRai 100., 101
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(5. 91. B. 29. ®eBt 55
9)(g1. B. 29. ®cBt 55
S. D. 8. 5. Oft 45
. 9i. 8. 21. Oft. 35

eeltc

gjubl. B.-28. DH 64

' 1844.
91. B. 28. San 88
gjegl. B. 20. gebt 20
9J. B. 20. gebt 20
(5. 91. B. 28. gebt 12
gjubt. B. 1. SRätj 43
e. 91. B. 5. a»ärj 43., 49
St. D. B. 22. gSärj 13
(I. gj. 8. 31. a»ätj 25
a. B. 6. SlBtil 58

a. B. 23. SlBtil 26
aeglement b. 30. SlBtil 65
(5. a. B. 6. SD?ai 50
e. a. B. 10. 3»gi 65

a. B. 23. Suli 89
Sefonntm. b. 27. Suli . , 59

a. B. 12. Slug 26
a. B. 28. Slug 95
(5. a. B. 4. ®eBt 102

a. B. 6. SeBt 33
15. a. B. 28. Dft. 51

(5. a. B. 29. Clt 112

a. B. 11 . a«B 38
Snjlt. B. 1. ®tt 68
. B. 6. ®ec 21
St. D. B. 10. ®tc 1
. a. B. 16. ®ec 23
(5. a. B. 24. Sec 6

1848.
5. a. B. 3. San 60
aefanntni. B. 16. San 51
a. B. 28. San 63
®. B. 13. gebt 52
5. a. 8. 25. gebt 75
Setanntm. 8. 5. SWätj 63
fflefaimlnt. ». 10. SlBtil 38
(5. a. B. 24. SlBtil 86
aefonntu). b. 26. Suni 44
a. B. 28. Snni 83
6. a. 8. 1. Suli 6
S. a. B. 11. Suli 39., 40
adanntm. b. 24. Suli 93
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91. B. 1. a«g
g. 91. B. 4. aug. . . .

91. B. 12. aug
g. 91. 8. 18. aug. . .

9t. B. 2. 91 ob

e«iu

75
76

..... 61

111

g. 91. B. 7. 91bb. . . . 8
g. 91. B. 8. 91ob. . . , 3
g. 91. B. 21. 91ob. . . 10

1840.
Ä. D. B. 20. 3ail. . . 2

g. iÄ. B. 2 ailärj . . . 34
g. 91. ». 16. abtii ; . . . .10., 17
g. 91. 8. 24. abtü . . 19

g. 9t. B. 3. SDIai . . . 7

g. 91. B. 5. SDIai . . . ...... 11

Ä. C. B. 22. 3uni . . ..... 2
g. 91. B. 24. 3uni . . ..'... 44
g. 91. B. 30. 3uni ... ..... 56
S. B. 11. 3u(i .... 5

g. 91. B. 25. 3uli . . 24
g. 91. B. 8. ang. . . . 37
g. 91.' B. 9. aug. ... 42
g. 9t. B. 11. @ebl.'.".' ..... 37
91. B. 7. Cff ..... 11
g. 91. B. ll.'Dfl. . . 29
g. 91. tf. 12. Cft. . . ..... 64
g. 91. B. 15. Dft.

' ,
. ..... 44

g. i». 8. 5. 91bb. . .
.'

. . . 18., 64
g. 9t. B. 22. 91oB. . . 3
aSefanntm. b. 3. Sec. . 44

1850.

g. 91. B. 13. 3ait. . . ‘15

etUt

5. gj. ». 21. 3an 37
91. ». 13. s«6t 18
®. f. 24. gebt 98
®. ». 11 . a»ötj 2
m. ». 18. SKitj 99
®. 91. ». 4. aRoi . . 32
®. 91. ».>8. a»Qi . 62
6. 91. ». 21. 91ai 115^

6. 91. ». 30. SDIai 7

e. 9i. ». 15. 3uui 33
91. i’. 18. 3uni 8
g. 91. B. 19. 3uiü,. ....... 17

g. 91. B. 20. 3uni 62
g. 91. B. 3. 3iili 5
g. 91.‘b. 31. Slug. ; . 49
g. 91. B. 6. Sebt 6
®. B. 15. ®ebt 14
®efannlni. B.-21. ®cbt. . . ; . . . 14
giegleen. b. 3. Oft 83
91. B. 1. 91bb 34

g. 91. B. 13. 91ob 12
'g. 91. B. 26. 91o8 10
g. 91. B. 1. ®ec. 13

g. 91. B. 3. 5)ec 112

1851 .

g. 91. B. 17. gebt 32
91. B. 20. gebt 37
g. 9t. B. 2. SWärj 62
g. 9t. B. 28. ällärj ; ...... . 51

g. 91. B. 15. «9Iat ........ 27
g. 9t. B. 12. 3nni •

. . 9
91. 8. 28. 3«Ii 41

91. B. 18. Slug 15

n.

51.

Slbbeder, $tfifun9«''l?ommifjiciten für blefetben, 21. — airiifimgagebü^tfit, 12. —
aitüfimgöjgieglemefit für biefelben, 55. —

.
beten Setteff be« 9lnf«

fangen« (jetrcnicftr .^nnbe, 56. —
abberteteien, IBejHmmungen bet ®eiBetbe;Ctbnung, 53.

ab gaben, öefteiung bet ,&ebeamnien Bon ü|fent(id)cn abgaben, 31.

aerjfc, (Sinjie^ung iljret ®ebü6ren füt Sc^anblung atmet Ätanfen, 26. — @r«
- fnliung bet ben vtaftifcl)en aerjten in intern ®et:^altnip/ju ben SDlebijinalbe;

bcrben oblicgenben SetBflicbtungen, 29. — Sujie^img Bon aetjten imb 3Bimb>
äVjten bei 2RiIitait:Untetfu(f)ungen, 29.

anjlecfcnbe Ätanf^eüen, abbnuf be« 91egutatiB« betteffenb bte fanität« sf»!««
jeilidten ®orfd)tiften bei anjledenben Ätanf^eiten, 65.

abot^*lm< Uebetlaffung ni^t btiBilegittet ,
bli^ fonjefjionirtet an bte Bcn ben

au«fd)eibenben iSeft^etn ober beten gtben b’cdfentitten , BCtfdjtifidmäpig guali;

fijitten 9lad)folget, 35. — f. Olai^wetfungen.
abot^eten.-Äonjeffionen, »et foli^e etl^eiil, 35.

abdt^blett:9teBtfianen, 2>iäten unb iReifefoßen, 10.
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ef<n<S!Befen, beffm Kefornt, 35.

Wijot^iefer, 9lacitb»i« iec ))^atniamitif(^en'@hibim ©eiten« ker ben Staat««

Prüfungen ol« Slpot^efer fid) nielbenben Äaiibibaten, 19. — (Sinflagiing i^tet

gorbetungen tm SJanbatS^^rojeffe, 26. — beten $anbel mit ®i^ielpul»ec )u

oijeneüidjen 3»eelen, 38.

Spot^eferge^iilfen, beten ^hrüfung, .37. — .^altung bet Phanuacopoea Be>-

russica, 37. — Slnna^me auJiänbtfefjer, 37.

Spot^efersSe^tlinge, beten iUtüfung, 37. — .&altung bet Pharmacopoea Bo-
russica, .37.

Spprobation, gut ©etreibung bet ätjtlidien ©tart«, 21. — Sutiicfnafinie ber«

fetten, 21. — ©etfafjren Ifiettei, 21. — ©erliijl wegen Settred)en uiib Set«

geben, 22. — Strafbarfeit be« ©ewetbebettieb« ohne Slpptcbation, 22.

jrcaiia, .&anbel bamit, 42. — f. ©ebtinimittel.
Srgetitjiii, ©erbet bet Slnweiibmig teil ©efäfen imb ©etätbfdiaften barau«, 51.

trfenif, ^»anbtl bamit, 39. — betreffenb ba« »on ben Äammerjägetn au« intSn«

bifdjen apetbelen ju eninebmenbe 9ltftiiifgemenge, 40.

trjeneimittel, beten Seteituug«weife, 49. in«befonbere bet ®etcfte, 50. —
' Setbot bet anwenbung »on ©efäbeii unb ©erätbfebaften au« argenlan, 51.

!rjenei«gted)uungen, beten amtlietie Oteoifion unb gt)i|tet[tmg, 52.

srjenei.'Xare, (ätlap einer neuen, 43. — ©teiabejlimmung für »etfebiebene ©rä«
parate, 44. ,

ttjepeittaaten, beten aufbeWabtung iinb Setfauf in ©?ateria(«§anblungen unb
(bemifeben gabtifen, 38.

Utepe, übet nad) beu Strafanitalten abjufübtenbe Snbioibuen, 8.

Higenatjt, approbation, 33.

y
jabeuerein in Äotberg, 98.

Sanbagifl, £Xualtjifation«na(bwei«, 5.3. — beten ©tüfung, 20. — ©tüfitugdge«

bubten, 12. **

Segtäbniffe, auffiebt bariiber, 63.

Sluteget, Eetailbanbel bamit, 51. — götbetung bet Slntegetjuebt unb ©traf«

botfeit be« unbefugten gangen« in ftemben ©ewäffetn, 51. —
f. Olaebwei«

fungen.

enbau«, aufnabuie au«wärtiget dtranfeii, 99. — beffeii ©eauf«
fübtigung, 1.

Gb*"n. ©teiabeftimmung, 44.

eSbinin, ©reiabejtimmung, 44. ,
•

(Sbinoibiu, ©teiabefiimmung, 44.

6b*'^«egifeb*t 3n)ltumenten«Setfertiger, Cluati(ifationana(bWei«, 5-3. —
©tüfung, 20. — ©tüfungägebübteti, 12.

ßbforofotm, beffen anwenbung, 49.

(Sboleta, fanitäta-polijeiti^e SKaaptegeln bei beten ffliebetauabtinb, 75. — äSaap«
regeln gegen bie ajiatifdw ßb"!”«. 75. — anleitung jum jmedmäpigen Set»
batten bei bet (fbaleta. 76.

(äl»il!©tari«,'bet ©Jilitairärjte unb (Hjiturgen, fowie beten Sejltafung für 3Se«

bijinal« ©ofijci«Äonttaventionen, 23.

®efcfte, beten Seteüung in ben apotbefen, 50.

S)iäten, bet üBebijinalbeamten, 9. — bei apotbefen «Sijitationen, 10. — bet

Jltei«!lb>'’^nfJt'< II.

S5togucn, potijeiliebe ©enebmigung juin J^anbel bamit, 41. — f. SaebWei«
fungen.

G«fabton«®b''0t9‘"' Sluaübung bet Gioilptari« butd; folebe, 2-3. — Sulajfung

jii bäbtttn mititairätjtticben ©teilen, 2%
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5.

SaticsäKaterialien, 9ufjid|t auf giftige, 58. — 93et&ot bet @e6rau^t giftiger

3um Semaleti von ®vi<I)eug, itonbitoiei: unb $feffetfüii)ler.'9SaaTen, 59.

^tembttörter, beten Setmeibung in gerid)ltäi)tlid)en @utac^ten, 112.

®ebü^ten, Sinjie^ung bet Äutfojien füt Se^anblung otmet Uranien, 26.—
' bet .gcbeammen, 26.

@e^einimittel, beten Qmbfe^Iung, 8. — iBetbot bet Qinbtingnng vetfdjiebeier

@altungen, 42.

®elbet Siebet, f. Cluatantaine>18eti)ältnifft.
®etbt<tämien, fnt ®iebetbelebungt»etfu<be an fd)eintcbttn ^etfonen, 111.

®eniüt:^tjitflanbt:Untetfud)ungt:!Bet^anblungtn, beten äSitt^eifung in

bie {Regierungen, 112. ,

®ifte, .^anbel bamit, 39., 58.— SBetabfoIgnng von ®iften an .Kaminetjäger, <1.

— tfolijciliibe ®ene{|migmig tum .^anbel mit @iften, 41.
,

®tunbfieiier, f. Ätanf enböufet.
®utad)ten, geticbttätjtlidje, SBetmeibung von gtembwcttetn batin, 112.

§. .

$anbe(, mit .^autmittetn, 39. — mit Sli'ol^efertoaaren in SD!atetial5.6anbtunf«

unb djemifdien gabtifen, 38. — bet äpotbefet mit Sdjiegtniloer, 38. — lit

@iften, intbefonbete SItfenif, 39. — bolijeilidje ®ene^mignng baju, 41.-
niit Arcanis, 42. — mit SÖIutegeln, 51. — mit giftigen garbestKaterialii,

58. — iBeRrafung bet .^anbelt mit SBaaten, beten gdtbung ober tBemalug

gifthaltig unb bet ©efnnbheit fdjäbliib iR, 58. — ißetbct bet .feanbelä mt
©egenRinben, bie mit grünen Äupferfatben gefärbt Rnb, 60. — mit atfeni

haltigen Aubferfatbeu, 61. — SBetbot bet .^anbelt mit betgletchen genRetvot

hängen, 62.

.RautaüotheCen, {ReuiRon honiöotiathifihet, 42.

aut mittel, beten Rlcrfauf in jtonbitoreien, 39.

.^ebeammen, beten {Prüfungen, 18. — tSufbringung bet .gebcammeiuSebühtei

für bie auf {Reifen entbunbenen hülfetbebürftigen gtauentperfonen, 26. — ®e
fteiung bet .gebeammen von öffentlidjen Abgaben, 31. — Sinjiehung bet Sei
träge jum ^ebeammeiugonbt von tCifRbenten, 32. — blufnahme in bat .^ebc

ammen 5 ÄehtinRitut , 32. — Slüptobation betfelben, 32. — gnhtung bet Za
gebud)et, 32. — Slutübung bet fleincn ßhitutgie but<h biefelben, 33.

.^ebeammen^SehtinRitute, älufnahrae batin, 32.

.&omöot)athifd)e .Rautapothefen, 42.

.&ühnetnugenjDbetoteute, beten RJtüfung, 19.

.Runbe, hertenlofe, beten auffangen butd) bie abbedtr, 56. — Berfahten fRr gäHe,

in welchen 3Renfd)en von wuth»etbäd)tigen .^unben gebiffen worben. 84. —
anlegitng »on SKoulfötben beim Treiben bet jungen ©dilochtviehet, 58.

^nnbtwuth, f. Xollftanfheit.

3.

SttenianRalten, anlegung von Btivati3trcn;anRalten, 99. — aiifnahme von

3tten in öffentliche 3rren < aiiRalten , 99. — aufnahme von ffllcbRnnigen.

99. — Xrennung bet ©efchlechtet batin, 100. — Befefeung bet aöätterRellett

in öffentlichen 3rren=anRalten, 100. — bie einzelnen öfentlichen Stten^anRal'

ten, 100. — in ©orau, 100. — ÜuRau, 101.

Äammetjäget, beten ®ewetbebeltieb , 39. — bettefenb bat von bemfelben aus

inlänbif^en abothefen ju entnehmenbe atfenifgemenge, 40. — Betabfolgung

von ©ifteii an biefelben, 41.

Xinbet, ©otgi füt' beten bhvf>f4sd Sohl, 57. — BeRimmungen bet ©trafge:
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feJ6u4«« gegen teil Äinbermotb, 57. — $urnanfl«tten ffit bie toeibli^e 3us
genb, 57.

Äinbersgpieljeiig, f. gatbesSBatetialien.
Jtno<!beii, Sammeln unb Mufbewafften bet Sbi^fnotben, 63.

Äoblenbäm))fe, ®cvlji'ilimg »on UngliirfSfälien bute^ folffje, 64.

Äotberg, Söabeverein bafelbji, 98.

.ttonbitoren, beten .§anbe( mit .gauÄniitteln, 39.

ÄonbitctciäSaaren, f. SatbesiDJatetialien.
Äranfen 5 9(n Hatten, f. »a t »Stan teil j Sin Halten, ßHaritee « Ätaiu

fenHau«.
.RranfenHau«, f. GHatitecrÄranfenHau«.
Äranf enbäufet, beten 93efteiung »on bet (BtiinbHeuet, 98. — ©eHattmig Don

mit ©etäufd) »etbuubeneii iBetrieb«H«tten in beten 9Ube, 98.

Ätanfen«Jtaffen, bet 3nnung«geni'Hen, 97.

Ätei«!Gb>,i^»rgub. ®tfebnng btt Ätti«;Gbitutgen;®tetIen, 10.

dtteidsSWebijinal^Seamte, beten SBeteibignng mit 9tiicfH<i)t auf bie »cn ben»

felben in Gisilvtojtffen abjugebenben fflutadjten, 5.

Jlteidbbbfi tu«, Sulaffnng ju btn HJbbRfatäbtüfungen, 6., 15. — 58ctid)te bet

Ateidi'fjbHftt,* 6. — beten ben 3uHiibcliötben jeitig jn etHattcnben Dbbufticnäj

betidite, 7. — H*Hi<bten bet ÄteidpbbRfet in Sätttef bet antitnbigungen nnb
Smpfetilungtn bcn Ätjeneien übet fcgenannten ©etjeimmitteln, 8. — in SBes

ttef bet ärjtlidien Untetfudjung bet naib cffentlidjen SttafanHalten abjnfübttnj

ben, cbtt auf bem Xtandyttte etftanften 3nbiv'ibutn, unb bie batübet andjiu

Heltenben SlttcHt bettejfenb, 8.

Atei«jXf)ietatjt, btffen Htnifwng nnb SBefäbigiing, 10.,'l7.

Aombagnit«C?bitntgen, Sludiibung bet (Sivilbtari« butd) foId)e, 23. — 3u=
laffiing ju bäbeten militaitätjtlidien Stelle», iS.

Aubfetfarben, 'Jletbot betfelben jum ifätben obet fflebturfert von HJabiet, unb
jiim anHteidjen ton Xapettn nnb 3immevn, 60. — ©ebtaud) bet atfenifbals

tigen Aupfttfatben füt gewttblidje Streife, 61. — ®etbot bta .galten« »on»
SBaaten, bie mit betg(tid)en gatben gefätbt Rnb, 62.

Äutatotien füt bie .dtanfenbaii« * nnb XbictartneifdjulsSlngelegenbeiten, 1. —
befftn Sluflifung unb Untttotbnung bet Xbietatjnei.'®d)ule unter ba« Min. bet

ffiJeb.iSlng., 1.

AutfoHen, Ginjiebung bet ©ebübren füt SJebanblung atmet Atanfen, 26. —
Aufbringung bet AurfoHfn füt unsetmögenbe Atanfe, 96.

a '

Sanbe« ! Rlbatmafopöe, fflefebeiftaft bet fed)Hen «mtliibtn Anügabe betfel«

ben, 45.
' '

8eiiben, beten SeHattung butcb fonjeffionirtt ^etfonen, 63. — beten Xran«pcrf

auf (tifenbabnen, 64.

8eiibtnf)äffe, beten wiibfelfeitige ©ültigfeit füt .gannoset, Snibfen unb Staun;
f(btt>eig, 64.

?ungen feudje, f. Siebfeiuben.

3Sanbat«;StojtH, iregen gotbetungen bet SWebijinatpetfonen unb Apctbefev, 27.

9Raterial;.ganblungen, beten SesiHon, 58.

atiebi jinaI:AnHa(ten, Ginreiibung jäbtliiber Serjeiibniffe betfelben, 3.

3)tebi,jinnl:ffl eamtej beten X'ienHretgeben, 5. — XSiitenfäfe betfelben bei 9)ei:i.

fen, 9. — f. Atei«:3)?cbitinal;Seamte.
SKebijinalsSerfonen, (Sinreidjung iäbtlidjet ffietjeiibniffe , 3. — beten SeRra;

fung »egen äJertebung ibtet SerufapHiiblt» » H- — Sinteidjiing bet gegen

fotdje ergangenen Sftafetfennlnijfe , 12. — beten Staotapnifungen , 13. —
' äutajfung bet bem getjcgtbum Anhalt ;©etnburg angebcrigen Aanbibaten ju

ben inlänbifd)en Staataprüfungen für äWebiitnalj'fietfonen, 13. — Sinttagung

ibtet gctberungen im SröanbatdsiProjcjfe, 27.

aBebijinal;5Hoitiiei, beten Uebctmeifung an ben ÜRiniHet bet Untertiibta ; unb
SWcbijinaUAngetegenbeiten, 2.

'

9Beb‘ijinal;©olijei>AanttaPentionen beten SePrafung, 2-3,
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3K(btiinaI;9tät^(, inen Dualififation«j!J!ocfetoM6, 2.
'

aRettjinaläSBerwaUung, bctm lltberweifung an beii SKiiiijlet bet Untetri^Mj

unb SKebiiinatjSlngelegenbeiten, 2.

® ebijinol.-Sefen, beffen Stat, 2.

aRilüaitsaerjtf, beten ßnlaffuiig jut gi»il;!Ptan«, 23.

SRüUaitäffletithte, f. Dbbitflionen.
SPHtitait.-Untetfudjunäen, Bujieliutifl »on Slerjten «nb Suubärjtcn babei, 29.

SKtljbtonb, f. Biebfeudjen.
SKinetoIwaffet, Slntegimg unb Beaufridjtigiing »on 5Sn|laIteii jut Bereitung

fün|ilid)et, 98.

äfHniiietium bet Unterrit^td: unb 3Sebi}inaI:9lngelegeu^eiten, bcffeil

SSeffovt, 2. — Betfenalien, 2. — ®ieniigcbäubc, 2. ,

9lad|Wttfungtn, (äinfelibung jä^rlidjet »cn ben ®toguen-' unb Sniriiud;Bteifen,

fotrie »cn ben Xaiurcifen bet Blutegel, 3. — bedgt. bet SetjeidjuiiJe bet an=

föfjtgen 3Rebijinal;Betfcnen, fewie bet »etbanbenen SKebijinals unb ®anität«j

Slnftalten unb 3nftitute, 3. — bet Slpotfjefen;9letiifion«-H)tototol(t unb bet breiä

jäbtigen Uebetfidjt »on bem 3uftanbe bet Slpotbefm, 5. — llin(lellung bet an
bie Oiegictimgen »cn ben Jtreidpbgfifern bidljet eüigeteid)ten Batbweifungen

bet pcn il)ncn »urgenemnienen getiditddtjtlitben @efd)äfte, 7. i

Slabtungdjioff e, Sorge fnt ben ®enuf imfdiäblidjer, 58. — Süei’ifion bet 9Ja«

letiaU unb SBeinljnnblHngen, 58. — Bctfdniften in Beftejf be« Steibend bed

@(b[adjl»iel)d, 58.

' o. ;
£>bbuf Honen, bet Seidjname von äKililair; unb Sivilpetionen, in ivcltben Söllen

foId)e von ben fflJiIitairgerid)ten anjuotbnen. 113.

Dbbuftiond!®etid)te, beten jeitige (ärftattung, 7.

ObbuHiond : Betbanblungen, beten ÜRiübeiliing an bie Diegiernngen, 112.

£)bet:3letjtt, Berlei^ung bed (df^araftetd ald fo(d)e an Itonipagniee unb @dfa:
btond.-(S^itutgen, 23.

,ip.

Be(t, f. muatanlaineiBetfjältniffe.
Bfeffetfüd)Iet:3Baaten, f. gatbe;3)latetialien.
Pharmacopoea Bornssica, Bffi<i)i äu beten Haltung, 37. — ©efejedftftft

bet fed)|ten Wudgabe betfelben, 45.

B^bf*f*HsBtüfung, f. liteidb^bfifw*-
fotfen, Slufbtingung bet Jto(tcn bei ben gegen bie SBeitetverbteitung bet fpotfen«

Iranf^eit angeotbneten SKaafregeln, 82.

.Btämien, f. ©clbptämien. '

Btivat;3rten>Slnftalten, Honjefjion ju beten Stillegung, 99.

BrivatsÄtanfen« 81 nilalte n. .ftoiijefjion ^u beten Slntegiing, 98.,

Prüfung, iSulaffung pir .Rtcidpbbfifdtdbtiifiing , 6. — bet Ätcid;;r^ietatife, 10.— 3ulafung von dtanbibaten aud an^altsSernbnrg jii ben inlänbifd;en (Webiji,-

nalptüfungen, 13. — götbetung bet niebijinifdim Btüfungen, 15. — Prüfung
bet Äreidp^bjifct, 15. — bet Söunbätjte erjlet Älaffe, 17. — bet Äteid^J^ier;

örjte, 17. — bet .^ebeaninien, 18. — bet sipot^efet, 19. — bet .^üiinttaugeiu

Dpetateute, 19. — bet Banbagiilen unb d)iturgifcben 3nfltunienteiima4)et, 20.— ®ij bet BrüfuiigdäÄoiiimifjtonen für Slbbetfet unb Bie^fafltitct, ^1, —
Briifung bed p^armaceiitifdicn Berfonatd, 37. — ffleglenient für bie Prüfung
bet Slbberfer unb Biebfajiritet, 55.

^tüfungdsSebüliten, für Slbbeetct unb Sßie^fajltiter, Banbagiften unb Bet>
fettiger c^irutgifdjet Sniltumente, 12.

a
EXuatantoineiBet^älfniffe, für ben ©d)iffdvetlebr, 65. — IHeglcmeni tvegen

beb jut Slbtvenbung btt Sinfe^leppung bet $efl unb bed gelben giebttd but^
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t)(it ®d)iff<vnre^i )u ttefdiien Snaa^Ttgeln, 65. — 3»fltuftion fcaju, 68. —
Äomjtntton mit ®6ntmarf, 74.

Stegierung, aSittfitilung itx Ciiiuftion«; unb ®emüt^«äitftanb«!Unletfn(^tmg«j

Snl^anblungcn an bieftlbtn, 112.

9ietfefo jlen, f. Slbotljf fensOltDtfionen, SRtbi jinolbtamtt.
9tcttung4»erfu(|e, (Sthcinlobtci; cbn;' buic^ plögtii^e SufäQe tBnunglüdter, 102.

— ^rämitn bafiir, 111. '

Slinbeitl), f. Stiflifeiicbcn.

®anifSt«j®etid)tf, btren GiiiflcUung, 6.

®anitöt«s9JoIijei, bcrtn Uebcnreifung an bfn ÜRiniftfr ber Unterrit^Ms unb

ÜRebijmal-'Üngeltgin^titfii. 2.

®(^eintobt(, Slnweifung ju bcrcn jlrccfmäpigeu ®(^anbliing unb' CRcthmg, 102.

f. ® « l b p t ö ni i e n.

®d)ief Prämie, für grtebtete, ^errenlc« umfierlaufenbe -&unbe, 56.

©djiefpulBtr, J^anbtl ber SSpotljefer bamit, 38.

® (i)tod)t»ie^, fflorfd)riften, betrejfcnb ba« iteiben btffelben burd) .^imbe, 58.

@d)Uppodenä3mpfungen, »b^altung atigemeiner 9lad)re»iitcnen, 83.

,@d)Uf podensSmpfnngäsSlnilalt jü Serlin, Slegtement fiir biefelbe, 83.

©elbjibiJpenfiren ber aerjte, in »iefem fcld)e« Seiten« ^omöopatfiife^et

Sürjneimitlei fiatt^aft, 42.

@bpiritii«,
f. 91ai^iveifungen.

X •

laubilummensSlnftalten, !15enfionirnng ber Sekret on foId)eji, 102. — ®e(lreij

tung ber Äofien berfelben, 102.

lare, f. 5lr jeneiiüare.
I^iersSlrjt, approbation, 34. — (Srflatiung ber ®eterinär=®anität«beri^fe, 34.

Hebermadjung ber Sie^märfle bur^ I^ier=aerjte , 34. — au«fd;Iiepli(^e Se;
redjtigung ber XljiersÄevjte jum Äiiriren franfet liiere, 25.

!£l^ierargnet5@d)itle, bereit tBeffortrer^ättnip, 1.
'

I^ierfnodjen, beren Sammeln unb aiifbewa^ren, 63.

XoUfranf^eit, ©erfahren für ffälle, in »eld)en SWenfdjen pcn iput^uerbädjtigen

^unben gebiffen morben, 84.

lurnsanflalten, btren ©rridjtung für bie »tiblidjt Sugenb, 57.
'

33 .

®ereibting, f. Ärei«ä9WebigiuaIs®eamte.
® erfit^erung«;® efellfd)often, f. SHehfeudien.
®erunglü(ftc, amreifimg jur jiretfmäpigcn Se^anblimg unb CRettnng folt

d)tr, 102.

ffieterinär«®anität«5® eridjte, beren Srjlaltung, 34.

Sie.ljmärtte, beten t^ierärjtlid)e Utberrea^img, 35. — f. Sie^feu^en.
®ief)f 0 jJtittt, iprüfungdgebü^rtn. 12. — ®rüfung«<Jtc;mmifitonen für biefelbm,

21. — i|Jrüfung«;iRtgIement für bicfetben, 55.

®ie^feu(^en, SJotfdjtiften gii beten abwenbung, 86. — ®(^ii^maaptegeln beim
einiriebe oni«länbifd)en fflinbrie^e«, 86. — t^ierärjllidie Ueberwadiung bet

Siebmorfte, 86. — ®ttid)lung pon $crfi(^erung«s@e]e((fd)aften gut Vergütung '

ber burd) bie OiinbBiebfeiidjt pevanlajten ÜJerlujie in bet ®toping ^teufen,

87. — $otfid)t«niaapregeIn bei bem om SWilgbranbt frepirten ®it^^ 88. —
Äontagiojität bet äRilgbronb-dtranfbeit, 89. — SISaagtegeln gegen biefelbe, 93.

äterfa^ren mit bem an bet Sungeuj^eii^e erhanften IRinbpie^, 95.
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2B.
SSetnl^anbluiigen, beten 9te»i|ion, 58.

SDtebeibelebung, ©cbeintobtet, 103.f— (Selbbtäwien für ffliebetbelebungJ»««

fu^e, 111. '

'

äBunbäriie, (Sinjiri^ung i^ier @ebü^ieii für Se^anblung atmei Jtranim, 26. —
3ulajliing jut (^irurgif^:forenftf<^tn 'Prüfung, 17.

3.

3<t^n;aijt, abbtoiolion 33. — aWfAKefilii^e Setedjiigung jum Oinfefeh fünjb
lidjet ää^ne, 33. ^

2ru(t «gn Srenbrt cV 6diut(e in Striin, DIoigrale 9it. 3.

Digilized by ( lOO



J)q9

Pvett^if^eu
eine »

fi)ftematif(^ ®animluit(| aller auf baffelbe

l^abcniicii gcfc$Ii(^CHSBeftiinnninncu, inöbefonbere ber in bcr(Scfc$=

famtnlung für btc $reii^i)i|cn (Staaten
>

in ben bon tamti^f^en

Annalen für bie innere @taat«tticrinaltnng, nnb in bereu f^ortfe^nn-

gen burt^ bie 3}2inifteria^$(ätter enthaltenen ißerorbnungen nnb

Steffripte, in ihrem organifihen ^uinntmenhange mit ber

früheren Q$efehgebung,

bargcilein

unter Senu^ung ber Slrc^tne ber Äbniglic^en OTinigerien

Stt^totg Hott 9tötittr,
Aammcr'(Beri(^t9>Ratt)(.

jBtpritrr iS^upiilrment- ^anb,

cntbaltenb

tie btd }ur f92itta bed ^abted 1856 etlafTenen

3$ecorbttungen.

SBttfOlatt,

bet ®eorg 9)^iligp 3tbcrbolj.

1§5«.
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SJortöort

®aö in bcn 3a()ten 1844 bid 1846 l^erauögegebeue SERtbii^inal'

tttfen M ^mfiftben ®taat6 war burc^ ein erjteö ©ubplemcnt^eft

biö in baö 3al^r 1851 weiter geführt worben, ©eitbein ftnb wieber fo

oiele nnb jum S£|)eil fo wictjtige, in baffelbe eingreifenbe Sßcrorbnungen

ergangen, baf eö notf)wenbig würbe, biefelben in einem jweiten Subfle:

menti)efte nacf) bem ©bpfi« ^^aiibtwertö jufammenjufieUen. Samit

ift bab ®erf biö jum Slugufi beö laufenben 3a^«ö oeroolfjidnbigt, unb

auf biefe SBeife burd) baö .^aubtwcrt mit feinen beiben ©ubplementen

ein üoUftönbigeö biö in bie neuejie Beit ^erabrei^enbeö ,^anbbuc^ über

baö ^reu^. SRebijinalwefen geboten.

Berlin im ©cptember 1856.

2)cr SJcrfoffer.
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@rflcr

Sie 9nebijinaI*Scl)örbcii unb Scomten,

(Stiltt

®ic GcntraUÖc^Srbcn.
(SWcbijinatoffcn SBb. I. ©. 59. ff., 1 ©uppicmcntbb. ®. 1. ff.)

I. 3n 23etreff ber oon ber n.'iffcnfd)afttid)cn fDepiitation im
fJKiniifcrium ber geilfl., Untcrrirfttä^ unb 93Jebtjinal:3lngetc =

gcn(;citen einjubofcnbcn @utatf)tcn i|f micberbolt unb unter 9fu§be^nunfl

auf bie ®uf(td)tcn ber ©irection ber S^ieraräncifd)ulc ben ©eridjtg:

aSc^örben oorgefd^rieben, bie biebfölltgen 3(ntrngc an ba§ 93iin. ber ge'ifft., U.

u. fOleb. Sing, ju ridjten

;

6. 31. bcä 3ii|f. 33iin. (SimmiS) ». 13. 3)ec. 1852 an fämmtl.

öeridjtäbe^örben.

Eurcp bie allg. Sßcrf. ». 23. 3uü 1839 ') finb bic ö'ericbtsliebl'rbcn angettiefcn

ir.^rbcn, alle Sinträgc lucficti bet »on bet Ä. niiffcnfebaftl. Seputation für baä 'Jicbiji-

nalroefcn ju erdattenben ©utadjtcn niettt an bic(e®cputafion, fonbetn an baS berf. t>or-

gefegte 9Jtin bet U. ii. SKeb. Süng. ju ritbTen.

Sa nad) einet aitittbcilung bcS gcbaditen 31?tn. gegen tiefe Slnotbnung in ncuetet

Seit 5um öftetn gcfcblt wotbtn ig, unb SÄcquifitionen iregcn SIbfaffung geriebtfl-ätjt*

liebet obet i'etctinnt.ätiilidjet ©utadjteii unb ©upetatbiitia tbeilä an bic TOiffenfebaftl.

Seputation fiit baä fDtcbijinaliBcfcn, tgeilä an bic Sitection bet Sbictatjneifdmle,

tbeilä on bad längft niept mebt begebenbe Cbct>gKebijinal>ÄolIegium obteffttt wotben
Hnb, fo rcetben bic Wctidjtdbebätben bictbutdi »cfanlaft, bctgl. Stequifitionen in allen

gällcn getä OH ben .f). 3Jiin. b. U. u. 9)leb. Sing, ju tiebten.

(3ug. ÜKin. »1. 1Ö52. ©. 406.)

II. Sem gjfinigerium beb 3nncrn,imefd)e8 burc^ ben Sitlerfi. 6rf.

0 . 19. Sec. 18.50. ( 5j. ggin. spi. 1S50. ©. 366.) bem bibfjcrigcn DIegierungb:

|)räfibenten non aBegpbdlcn iibertragen nnirbc, ig unter anbeni bie @e=

^ merber^olijei I)inficf)tlidi bet Unternehmer oon ® abe:Slngalten mie=

berum jugemiefen, nad)bem biefetbe laut Siileri). Sri. p. 17. .Slpril 1818

(®. ©. 1848. ©. 109.) auf bab 931in. für öanbcl, ©emerbc unb öjfentl. Strbei=

ten übergegangen mar; Slllc'rh. C5rl. b. 17. gilärj 1852. ©. iS52. ©. 83.)

III. Ser ©taatb = ötat für bab fBlebijinalmefen.

3n bem neuepen burd> bab ®. u. 14. 93iai I85ö fe|lgefteliten ©taatb=

haubhaltb:Gtat für bab 3- IS36 fmb für bab aiiebijinalmcfen folgcnbe

0ummen aubgemorfen:

•) Sup. fDtin. 331. 1839. @. 267., a«ebi}inolipefen S3b. 1. ©. 88.

II. euppi. JU ibi. Vi 8b. 111.
• ' ’ 1
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2 Son bcn 9JJcb.:Se^5rbcn unb Beamten.

a) ®ro»lmiaI.Scb6rben 3G,800Sl)It-
b) Äreiä-aKebiiinalbcamtcn 129,005 •

c) Untcmtbtä., ,g)dl< unb 2BDbItbätigtcitä«21nfl(iItcn . ; . 121,392 •

d) ©cnfHge SlitSgnben für mcbijinalpolijeilie^e . 17,756 •

(©taatäanjdflcr 1856. 9lr. 118. ®. 937.)

Sweiter «bftfinitt.

®ie ^»rooinjial^Sc^ßrbcn.
(OTebijinatoefen SBb. 1. @. 78. [f., 1. guppl. Söb. ©. 2. jf.)

I. ®ic fflJebiäiunlrÄoüegien.

3n aSctrcfr ber bui'cl) §§. 173. 174. berSr.D. (TOcbijinaliB. 58b. I. ©.84.)
oorgcfc^riebcncn 6inI)olung oon ©upcrnrbitricn bcr 9)iebijinaU
Kollegien fü^rt baS Cb. Strib. in ben 6tf. o. 17. 3uni unb ». 15. 0ept.
1833 auG: ba| wenn bie ©utai^tcn bcr äv5tlid)eu ©adiöcrjlänbigcn in ber

S3oruntcrfud)nng nnb in bcr fd;n)urgerid) Hieben .giauptncr^anb:
lung »on einanber abiucidjcn, bie§ jU'arbcm ©cridjto^pf Scranlatfung geben

fann, nad) feinem, burd) bic SScjlimmungen bcr §§. 173 u. 174 ber Sr. C.
geleiteten Srmeffen, bie SBerbanblung ber ©acfie bebufd iBefd^affnitg eines

©uperarbitriumS ju oertagen, unb ba| infofern jene S^eftimmungen ned)

neben ber 58. p. 3. 3an. 1849 in ©ültigfeit ftc^en, bag aber bic 58erleßung

einer mefentlidicn 58orfd;rift ober eines mefentliefien ©runbfa|)eo bcS SSerfafy=

renS niefit oorlicge, menn ber ©crid)tSfiof bic ©adjlage jur 58ertagung ju

folcficm SBcfiufc niefit angemeffen erad)tct fiat, unb gIeid)tt'ofiI bie ©efefiroorenen ,

ben 3nbcgrijf bcr oor ifinen erfolgten 58crfianblungcn jur 33c)limmung ifiret

Ueberjeugung auSreidtenb befunben fiaben.

(©ollbammctS SSlrefii», 58b. 1. ©. 535. 689.)

II. ®ie Regierungen.

I) ©timmredit beS S37cbiäinal:Ratfi8. Die teefinifefien 9)lit^

glieber bcr Regierungen fiaben baS burefi bie Ä. C. p. 31. Der. 182^
begrcnjte ©timmredjt («Dicbijinalrccfcn SBb. I. @. 92.) auefi in bcn ^Icnarfißun:

gen über DiSiiplinarfälle:

a) §.31 beS @. o. 21. 3uli 1852, betr. bic Dienfioergefien bcr niefit

riefiterliefien Scamten k. (@. ©. i852. ©. 465.)

b) Sri. ber 9)}in. b. 3«n. (o. 51Be|lpfintcn) unb b. Jin. (o. SSobel:

fefitoingfi) o. 12. 9RSrj 1853, monad) bie ted)nifefien 507itgliebcr ber Regie=

rangen bered)tigt unb oerppid)tet finb, an ben DiSjiplinarfifiungcn, iinb ind=

befonbere an bcr DiStuffion Sfieil ju nefimen, menn fte aud) nur ein auf ifiren

©efefiaftSfreiS befefiräntteS ©timmreefit fioben, auficr ifinen jeboefi immer
»enigfienS brei 9]Ritglieber mit »ollem ©timmreefit jugegen fein müffen.

(58. SDlin. 581. 1853. ©. 73.)

c) Sri. ber 9Jlin. b. ©., U. u. 9)leb. Sing. (o. Raumer), b. 3on-

(ö. SBeflpfialen)
, f.

©. u. S. Strb. (i. 58. ». |)ommcr:Sfcfie) u. b. gitt.

(i. 58. ÄaliSfi) o. 13. ^ug. 1835 an baS Ä. Reg. ?)räf. ju R. unb abfd)rift=

liefi jur Äenntnifinafime unbRnefiaefitung an fnmmtl. übrige Ä. Reg. 5)räf. unb
an boS ?)ol. ^räf. ju S3erlin/ in i»cld)em baffelbe junäefifl in S3etrejf bcr

©efiulrätfic au8gefprod)cn unb fefiliefiliefi bie allgemeine Semerfung beigefügt

mirb; mie eS benn überfiaupt ber Slbfiefit niefit minber als bem SIBortlautc ber

SSejlimmung im jroeiten Slbfafi unter V. ber Slllerfi. D. o. 31. Dej. 1825
entfprid)t, bap bie ted;nifd)cn SOlitglicber bcr Reg., cinfefilicfilid; bcr ©efiul=
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SBon t>m 3EReb.=33e^»flrben unb Seamten. 3

lät^e, bei allen 3tngelegen|)eiten t^teä ®efc^äft8berei(^9 iinb nic^t blo9 in

ben ©acben , n>o fie gerabe aI9 IDejcrnenten betljeiligt pnb , auf ein »oHe9

Sßotum Ülnfptuc^ Ijaben. (@ta«t«anj, 1855. 9lr. 263. ©. 1953.)

2) Ü)a9 9lc(^t ber SRcgierungen unb ^olijeibc^Srben jur

ßrlaffung oHgcmeiner SJerbot« i|l bur(^ ba3 ®. o. 11. 9Jlärj 1850

über bie fJolijeiDerroaltung nä^er beillmmt. (®. iS50. ©. 265.)

3) lieber bie »ortaufige ©traffcjlfcbung »egen Uebertrc=
tungen ijl für biejenigen 0anbe9t()eile, in welchen bie S3. D. 3. 3an. 1849

©efebeSfraft bat, bab ®. ». 14. 9Kai 1852 ergongen. (®. ©. iS52. ©. 245.)

©tifter Hbf^nitf.

SBon ber Äognition unb bem UnterfudbüngSoerfabren in

SJiebijinal : 95oIi}ci = ©a^en.
(3)l«bijin«I»cfen S85. 1. ©. 113.)

1) lieber bie ort^bolijcilicben Sebflrben ftnb infolge ber ®in=

fübtung einer ©taatSoerfajfung neue Seilimmungen ergongen.

a) 3n ben fecb9 öillicben ^rooinjen ifl bie |>anbbabung ber Drt9=

pclijei übertragen:

«) in ben ©tobten: fofem fie ni(bt Ä. Scbürben öorbebalten ifl, bem
Sürgermeifier: §. 62 ber ©täbte=Drbn. d. 30. gjlai 1853').

(®. ©. 1853. ©. 283.)

ß) auf bem Sanbe bat bie burcb 31rt. 42 ber ©taotSoerfaffung aufge=

bobene gut9berrlid)C 91 al>Jci = ®Ewalt ißre SRejlaurotion erlebt: ö. o.

14. 9lpril 1856, betr^ bie 9lb5nbetung be8 Slrt. 42 unb bie Slufbebung be®

3lrt. 1 14 ber Serfoffungü^Urtunbe d. 31. 3on. 1850 (@. i856. ©. 353.),

0. B. 14. Slpril 1856, betr. bie länblid)en CrtSpbrigteiten in ben feeb®

ßfllicben ^roDinjen ber pr. lOlonarcbie. (®. ©. 1856. ©. 354.) Sgl. S. 6rl.

be® 5JJin. b. 3nn. (o. 3Be|lpbalen) o. 15. gcbr. 1855 an bie Steg,

ber fecb® 5|U. ^roBinsen über bie Sortbauer ber gut®berrlitben ^lolijeigemalt

(S.aKin..SI. 1855. ©. 45.), ferner ba® ®. B. 14. Slpril 1856, betr. bie 8anb’

gemeinbe=Serfaffungen in ben fcib® üfll. ^roB. ber ^r. SOlonarebie.

l®. ©. 1856. ©. 359.)

b) 3" ber ^roB. SSejlpbaleir.

o) in ben St übten bat, »enn fie nid)t Ä. Sebßrbcn Borbebalten ifl,

ber Sürgermeifler bie |>anbbabung ber Drtäpolijci: §. 62 ber ©töbte=

Drbn. für bie $roB. SBcflpbalen b. 19. SOlürj 1856.

(@. ©. 18.56. ©. 237.)

ß) auf bem ?anbe ber Slmtmann unb unter feiner Sluffid;! ber ©e^
meinbCBorflcbcr: §§.41. 74. bet ?anbgemeinbe = £;rbn. für bie

SBeflpbalcn B. 19. 5)läv3 1856. (®, ©. i856. ©. 265.)

c) 3n ber StbeinproBinj gilt -

a) nad) §. 57 ber neuen ©tübtciDrbnung b. 15. SDlai 1856 biefelbe

Sejlimmung, »ie in ben 5jllid)en ^roBinjen unb SBcjlpbolen.

(®. ©. 1856. ©. 406.)

ß) Stoeb §. 76 unt 108 ber ©emeinbeorbn. b. 23. 3uli 1845 bot ber

©emeinbcBBrjleber unter Slußlebt unb nach ben Slnmeifungen beS Sürger=

meißer® bie Crtepolijei ju Bermalten, »übpenb ber Sürgermeißer, al®

*) 3n ben ©(übten SJeuBotpommernä unb Siügenä gellen jeboib bie ölten ©tobt-

Btrfoßungen: ®. ». 31. 3)toi 1853. (®. ©. 1853. ©. 291.)

• I
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4 Sßon ben 9Reb.=Se^iStbcn unb Seamten.

.geiobrigfeit bcg Sürgermeijlereibcjirfä, in bcrafclben bie ?)oIijeieer»oUung

btforgt. (®. 1845. ©. 541. 550.) ®iefe Sejlimmungcn ^>aben bur^ ba9

®. ». 15. 9Jlai 1856, betr. bie ©emeinbeocrfoffung in bcr üt^einbrooinj

l®. ©. 1856. ®. 435.) leine SKobipcation erlitten.

d) 3n Setrejf ber burd^ ben ©taatäofrtrag o. 7. 5)cc. 1849 unb baä

@. ». 12. gjlärj 1850 (®. ©. 1850. ©. 289. ff.)
mit ber ?)reu§. SJionarcbie

Bereinigten ^oftenjollernft^en ?anbe bejlimmen über bie Crgonifation

ber S3ern)altung8bef)flrben bie 33. b. 7.3an. 1852 (@. ©. 1852. ©.35.) unb ber

3lUer^. (Sri. 0. 18. 3an. 1854. (®. ©. i854. ©. 47.)

e) lieber bie prooiforifcfje 33crmaltung ber burc^ ben ©taatSuertrag o.

20. 3uli 1853 erworbenen 3nbegebicte ifl bie 33. o. 5. Slloo. 1854

(®. ©. 1854. ©. 525.) unb über bie Ungültigfeit nic^t auäbrüdlicf) eingefü^r=

ter ?)reu^if^er ®efc$e für bicfelben boä ®. o. 14. 59lai 1855 (®. ©. 1855.

6. 306.) ergangen.

2) ®a6 Unterfu^ ungöoerfa^ren in fDiebijinoh^olijei:

©a^en rietet fid) gegenwärtig nac^ bem V. 31bfd)nitt, §§. 161 jf_ber 33.

0. 3. 3un. 1849 über Sinfülirung be6 raünblic^en unb Sffentl. SSerfa^renö

mit ©efe^worenen in Unterfudfunggfai^en •) (®. ©. 1849. ©.42.) unb nad)

31rt. 120 jf. beä 3ufa$gefebe8 o. 3. gjiai 1852. <®. ©. 1852. ©. 237.) S3ergl.

'9lrt. XX. beä ®infüt>rung8gefe6e8 jum ©trafgefefebu^e o. ,14. Slpril 1851

(@. ©. 1851. ©. 93.) unb bie 3nflr. beS 3u|i. 3Jiin. für bie ^ülijei'-Slnwatte b.

24. «Hob. 1852 (juft. 3Kin. 331. 1853. ©. 10., SS. ÜJtin. SI. 1853. ©. 14.), ferner

oben im jweit. Slbf^n. sub II. 3.

IBietter 3tbfdiniff.

3)ie Organe ber 9)lebijinat:33e^6rbcn.

(aJlebijinalwefen S3li. 1. ©. 114 ff., 1. ©upBl- ®b. ©. 5.)

ßinleitung unb allgemeine Sejlimmungen.

a) 31n bie ©teUe ber 33. o. 1 1. 3uli 1849 ijf ba8 ®. o. 21. 3uli 1852,

betr. bie Si.enfloergefien ber nid)t ricl)tcrli^cn Beamten, bie SSerfe^ung

berfelben auf eine anbere ©teile ober inbenSRubejlanb (®.©. 1852. ©. 465—488.)

getreten. 33gl. Srgänjungen, VI. resp. IV. ©uppl. S3b. ©. 267 ff.
unb

VII. resp. V. ©uppl. Sb. ©. 254 ff.

b) Ueber bie Äonflifte bei geri^tlic^en SSerfolgungen wegen

SImt8= unb I)ienfl^anblungen frab burcf) baS @. b. 13. gebr. 1854

(®. ©. 1864. ©. 86.) Sefiimmungen getroffen.

I. S)er ÄreiSp^bfif u«.'

(3Rebtiinoln)cfen Sb. 1. ©. 118. ff., 1. ©uppl. Sb. ©. 6. ff.
unb ©. 15.)

1) !})^pfilat6prüfungen.

a) griff jur Searbeitung unb Sinfenbung ber geri^tfit^ = mebijinif^ien

f)robe=31rbeiten ; ($. 9f. bc8 Sfin. b. ®., U. u. Web. 3Ing. («e^nert) b. 6.

3uli 1855 an fämmtlid)e Ä. SReg.

3n neueret 3eü fmb ©efu^e um Scrlängcrung

geticbtliib'Webijinifcbcn ^robe>3trbeiten fo päufifl ein

pnbe, barauf binjuweifen, baf, nai^bem bie früher

griff jut Searbeitung bet Themata medico legalia

beä Sermine jut ©infenbung bet

gegangen, bab iib nti^ oetanla|t

bin üblitb gewefene aibtmonatHebe'

auf ein ooUe« 3obt feftgefe^t Wot*

>) SIu* ln ben .giobenioncrnftben Sanben eingefObrt: @. o. 30. Slpril 1851.

l®. ©. 1851. ©. 188.)
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S3on bcn tO?eb.=Se^örben unb ä)camtcn. 5

btn, biftbci f(i&on auf mSflli^c Untcrtrecbunflen bei bet Slnferttfluttg bet ^tobe=SItbeiten

in auSgebebntem fKaape billige SRüdfiebt genommen ifl unb bemnaip eine Setlängctung
biefet ßtifl nut in ganj befonbeten gälien eintreten fonn. ®etgl. Sinitöge »etben habet,

wenn |ie niibt butcb ganj ungembbnlitbe Um|}änbc motioiti werten fßnnen, fotian

ohne SSciietcä jutüefgewiefcn werten.

Eie Ä. Sieg. oetanIa|fc i(b bemgemöb, folibe bei Sb' cingebenbe SinitSge nut au«<
nobmäweife unb inbbefonbete nut bann ju befütwotien, wenn fle |i^ bie Uebetjeugung

»ctf(ba|ft bat, bab ei bem Äanbibaten ohne eigene ©ebulb in bet $b«t unmßgiieb gewc-

fen i|i, bie jut Sinfettigung bet?)tobe-2irbeiten etfotbetlicbe Seit, wclibe in bet übet-

wiegenben fKcbtsabl bet gcille lüdft ein Sabr bettogen witb, ju gewinnen. witb

bobet biftbei auch auf bie grßbe« obet getingete ©^wierigleit bet Siufgaben StütfjUt

)U nebmen fein.

Eiteft bei mit eingebenbe Oefiiebe bet Äonbibaten um SSetlängetung bet gtifl

werten ebne SBeitetes ju ben Sitten genommen unb fomit alä abgelebnt bettoebtet

werten. (33. 2Rin. 331. 1855. ©. 132.)

b) (Srbßbung ber ®ebüb«n ffir bie ^bbf't®*8prüfungcn: ß. 3i. b.

SRin. b. ©., U. u. 9Reb. Sing. (». SÜaumer) ». 8. gebr. 1856 an fämmtli^e

M. Keg. (incl. ber ju ©igmoringen).

Eie but^ bie Stlaffe ». 1. Eec. 1825 (31. 1826. ©. 202) unb 31. Suli 1839 ouf

15 Sblr. feftgefebten (5)cbübten füt bie 9>b?(itntß'^rüfungen, »on benen 5 Eblt. filt

bie febt jeittaubenbe fcbtiftli(be, unb 10 Solr. füt bie ptattifebe unb münbliebc^tüfung
bereebnet worben, fteben nidit mebr im tid)tigen33etbältnib ju bet bureb benSlnbtang ju

biefet ^Jrüfung unb butcb ben oft anfebnlicben Umfang ber^tobeatbeiten in neueret Seit

etbeblicb geüeigetten SDiübwaltung bet Graminatoten. 3* bo^e habet befcbloffen, biefe

©ebflbten fortan auf 26 Sbir. ju etbßben, wooon 14 Sblt- gleich bei Sufettigung bet

thomata iiiedico legalia werten eingejogen Werten, unb 12 5blr- üei bet SRelbung jut

ptattifeben unb mfinblicben ?)tüfung an bie ©enetalfaffe beS 3Rinifietium8 ju cntticb-

ten finb. Eiejenigen Sanbibaten, welebe gegenwärtig nut noch bie ptattifebe unb müftb-

liebe ?)tüfung ju abfoloiren buben, jablen für biefe 14 $bir-

(33. SDlin. 331. 1856. ©. 61.)

2) SSereibung.

3n bie bureb bie M. O. ». 5. 9loP. 1833 (üRebijinalwefen 33b. l. ©. 120.)

feßgefebte gortncl beä non neu angcffellten ©taatsbeamten ju leijlenben

!Eien(}cibe6 ’finb oor bem ©(blugworte „will" bie SBorte aufjunebmen: „autb
bie S3erfaffung gewiffenbaft bcobaibten." ®er Eienfieib wie

bibber Don bem ©^wbrenben DoU|fänbig auäjufpreibcn unb babti 3ebem
freijuflellen, ben Sibebworten am ©(bluffe bie feinem religißfen SSefenntniffe

cntfpreibenbe 33cfräftigungbformel binjujufögen: SBeftbl. beb ©taatflmin. n.

12. gebr. 1850. (SS. fKin. SBl. 1850. ©. 26.)

3) S3cfonberer ©ebu® ber Slmtäj unb petfönliiben ßbtf:
§§. 102. 103. 192. beä ©trafgefe$bu(b8 n. 14. Slprit 1851. (®. cg. i851 .

©. 101. ff.) SSgl. ©rgänjungen, ©uppl. S3b. VI. resp. IV. ©. 543 unb

©uppl. 33b. VII. resp. V. ©. 416, fo wie barübep, bag gegen SSeamte

3niurient(agen nur bann juläffig fein foüen, wenn in ben fr. .^anblungen

ober Slcuberungen eine jur gericbtlicben SScrfoIgung geeignete Ueberftbreitung

ihrer SlmtSbcfugniffc gefunben werben (ann, bie ßrfenntniffe be6 Ä. ©eriebtä:

bofä jur 6ntf(beibung ber Äompetenj--Äonjiitte n. 16. Eec. 1854 unb 3.

gebr. 1855. (SB. JJlin. 33L 1855. ©. 85. 87. 88.)

4) Eaä forum exemtum (SDleb. 3Bcf. 33b. I. ©. 123.) ifl bureb §. 9

ber 33. n. 2. 3an. 1849 (@. ©. i849. ©. l.) allgemein aufgehoben worben.

5) ®ebübren. (gjtrt. SBcf. 33b. L ©. 123.)

a) Eie fortbauernbe ®ültigteit bet beflehenben SSerorbnungen übet bie

©ebühren ber Slerjte ijt im §. 67 beä @. n. 10. ÜRai 1851
,
betr. ben Slnfaß

unb bie ©rbebung bet @eri(bt«fo|ien anertannt. (®. @. i85l. ©. 650.)
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6 SSon ben 3Ke'b.:58c^Crben unb Beamten.

b) lieber bie ®ebü^ren bet Ärei8=^bbPfcr für Unterfttd)unfl lieber:

lieber 3)itnen, ogl. Sri. d. 11. Slpril 1854, unten it)l. III. Slbt^. I.

Unterabt^. II. 2lbfd)n. III.

c) lieber bic®cbül)ren bcrÄreiS:|)f)t)fttcr für bie9)rüfung fold;er grauen,

»etd)e jum |>ebammen!llnterri(bt jugcla jfen »erben »otlcn , bejlimmt

bie Set. ber Ä. fReg. ju ^ot«bam o. 27. ©cpt. 1854.

91o(b einet ©nlf^eieiing befl .f). *Kin. b. gciftl., U. u. üReb.-äng. ». 14. b. SD?, ijl

bie ^Itüfung »on grauen, »eldjc juiii .^ebammcn-UntettidjIe jugelaffen »erben »ollen,

niibt }u benf. StmlOobliegenbeiten ber SreiO’^b^lifer ju rechnen, »eldje »on benf. unent>

gelfli* JU oerriebten finb. ®6 batf jeboeb für eine folcbc Prüfung an @ebübten nicht

mept alo 6in !Eb®Ief etpoben werben. (SB. SD?in. Sßl. 1854. ®. 226.) -

6) IDiäten unb Steifetojlen bet ÄrciSpbpfiter unb anbern
Ärei6:3RcbijinaUSeamten. (SBb. I. ©. 143.)

a) SRcifctoflen=®öbe ber ÄteiärTOebijinahSeamten in gerichttitben !})ar:

tei: unb UnterfutbungS = ©acf)en : S. Di. b. DRin. b. g., U. u. DReb. äng.

(0 . Dlaumer) ».II. DRSrj 1853 an fümmtlicbe Ä. Dieg.

3m SlnfcbluD on bie ®. SBerf. ». 12. 3uni 1851 •) (SDtin. SÖI. ©. 131.),

betreffenb bie Diäten ber fiteiö-SDicb.-lBeamten bei Steifen in Ä. Dienfl-Sln-

gelegenbeitcn unb bei Steifen in gcricbtlicben portei* unb llnterfucbunge<©acben,

Pnbe id) mich »etanlabf, im Sinoerftäiibnib mit bem Suflij-flRin. unb bet Ä. Oben
gteebnungS-fiammer, botouf aufmetlfam ju mn^en, baj in geticbllicbcn 5)artei< unb
ilnterfucbungä-gacben bieSteifefoften bet ÄreiJ-DReb.-SBeomten nicht mepr, »ie in

einjelnen gälten noäj oefdiepen, naep bet 55. ». 28. 3uni 1825’), fonbetn, ebenfo wie
bie Steifelojlen bei Steifen in .^. Dienfl-Singelegenpeiten, nach ben Seftimmungen beS,

bie julept genonnte S. abänbetnben SlUetp. Sri. ». 10. 3uni 1848 (®. ©. 1848.

©. 151. ff.) JU liciuibiten finb.

Dtoep ben Seftimmungen in ben §§. 1. 2. unb 3. biefeä SlBetp. (Sri. paben ju

etp Olten:

I. Sei Steifen, »elcpc auf ©ifenbapnen ober Dampffepiffen jutftd-
gelegt »erben.

' Sflebenfoflen beim 3ugang ju bet

Steifefoüen auf bie SReile. unb beim Slbgang »on ber

@i[enbopn jufammen.

1) bie Ätei6*^Pb(l(et 10 ©gt. — DJf. .... 20 ©gr.

2) bie Dtport.'2;pietätjte al6 folcpe 10 . — . .... 20

3) bie Ätet«-S08unbätjte ....7 • 6» ....15
4) bie Ätef«>Splerärjte . .

.'
. 7 • 6 • .... 15 •

II. Sei Steifen, '»elcpe ni^t auf bet eifenbopn jurüdgelegt werben
Ibnnen:

Steifefoflen auf bie SSteile.

1) bie ÄteiS"$p»filet 1 Dplt. — ©gt.
2) bie Deport.-Spietärjtc al6 (ol^e 1 • — •

3) bie ÄreiO’äBunbärjte .... — • 15 •

4) bie ÄreiSsIpierätjte .... — • 15
®ept bie Dienfheife eines Ärei6>|)pb|lfuS ober Deport.-SpierarjteS übet ben Ort,

»0 betfelbe bie (Sifenbabn »erläpt, mept als jwei ®o(l(iotionen pinauS, fo lann ber-

felbe, wenn et ju bet SBeiterreife einen SEBagen auf ber ©ifenbapn mitgenommen pat,

bie Äoften für ben SronSport beffelben natp ben ©äpen be« ßifenbopn-Satifö unb
aufletbtm für bas .^in: unb 3urfltf(cpafien bes SBagenS jufammen, natp bet Sefiim-
mung JU 3. beS §. 1. bes ermäpnten SlOerp. ®rl. 1 ijplr. 15 ©gt. bereepnen.

Die Ä. Steg, pot biefe Setf., fowie bie 6. Setf. ». 12. 3uni 1851 jnt Jfenntnip

bet SDleb.-Seomten ju bringen. (55. SRin. Sl. 1853. ©. 76.)

liebet bie Sereepnung ber Dteifetoflen entpält bet/ongefüprte M. 6rl. ».

10. 3uni 1848 folgenbc ^ebcnbe|1immungen

:

§.2: 2) i^aben in befonbetn gällen etweislicp grbpere guptloflen, als bie »ot-

’ftepenb beftimmten aufgewenbet werben müffen, fo finb biefelben ju »ergüten.

(Dobei »itb ouf bie Steife im ©anjen gefepen; 6. ®tl. ». 15. 2tug. 1854.
S. SDlin. Sl. 1854. ©. 175. 176.)

>) 3m 1. ©uppl. Sb. ©. 9.

*) 3m SRebijtnalwefen Sb. I. ©. 147.
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9Jon tifn ?J^c^.:^el)5rDfn unb Beamten. 7

§. 3.: 1) 18ci SScrgüflunfl ber in btn §§. 1 (iiib 2 bcfitmitiicn ©ä()r ti'irb jcbe

ongcjanflene Sicrlclmeilc für eine eolle lücttelmeilc gereiftnet.

2) !öei^®icn(lrei[en non inefjr alä einer iüertelmeile, aber toeniget al« einer gan-
jen *Dfei(e, finb bic Sieifefofien nad) einer ooUcn fOJeile ju beredmen.

3) 9<ir ®cf(bäfte ouecrbalb beä Sobnort« in geringerer (äntfernung ald einer

SSiertelmeile, werben weber Sieifetofien nod; ©iöten gewäbrt.

(2iud) bann ni&t, wenn bie önifernung gerobe eine Siertelmcile beträgt:

6. St. ». 17. ?uni 1854. S. SJfin. St. 1854. ©. 12G. — (Eben fobnnn ni<bf, wenn
bin unb jurflet mebt nlä eine Sliertelmeile: 9{. ». 4. Jan. 1849. 33. 9Jtin. ®l. 1849.
©•7. — SSet @efd)äften an oetftbicbenen Orten werben bie Gntfernimgen »on
Ort iu Ottjufommengejäblt: SH. o. 5. ‘Mai 1850. 3f. Min. 331. 1850. ©.122. —^>at
bet Beamte bei bpi ®efd)äft in einem Ä. (Sebäube SBobnung, .^eijung unb giebt

gefjabt, fo wirb für feben betr. !Eag i ber Diäten abgewogen : S. 91. o. 7. ©ept. 1848,
a. 9i. ». 22. Slug. 1855. 93. Min. S3(. 1848. ©. 293, 1855. ©. 146.)

(Sin auSfübrIiebeS ©ebema ju ben Diäten = nnb gii()rtoftcn=Siquibatio=

nen ifl oon ber DberifRecbnungSiÄanunet burtb 6. 9t. n. 31. Märj 1851
mitgetbcilt. (33. Min. Sl. 1851. ©. 200. 201.)

Der (Sri. o. 10. 3uni 1848 gilt qu^ in ben ,g)obenjoUernf(ben
?anben: f. Sri. o. 21. 3uni 1852. (@. ©. i852. @. 463.)

b) Diäten unb gubrfoften ber Jntpförste, »g(. §§. 22. 23 bc9 ©tbuft;

pocfen^Kegulatioä ber .Ä. 9teg. ju granlfurt d. Iß. 9to». 1852 (f. unten).

7) ?3or4ofreil)eit. (93b. I. ©. 19G.)

6r)tattung beö *J3orto9 für bie beijufä geftfefeung erfolgenbe (Sinfenbung

Bon ?lrmen:9lrjnei:9led)nungen ber Sipotljeler an bic ÄrciSpbbf'f^r unb ^orto:

freibeit ber Äranfbeit6=3ln}eigen: 9t. ber gjtin. für ^lanbel ic. (o. b. |>epbt)

b. g., U. u. 9)teb. 2lng. (o. SRaumer) unb b. 3nn. (o. 50tanteuffel) 8. 19.

3uli 1852 on bie Ä. SJtcg. ju 91.

Der df. 9tM. wirb auf ben 95eri(6t ». 11. Mai b. 3- bietbuteb erSffnet, boj b(e

atmen-SltjneiMeebnungen, melebe »on ©eiten bet Stpotbefer an bie ^ei8>9)bpflfer,

Bebufd geftjleUung berfelben, eingefenbet werben, jut portofreien BefSrbetung nidtt al«

geeigntt angefepen werben fännen. 9?ad) ben beftepenben ©runbfäpen lann bie porto«

freie SefStberung nur für bief. ©enbungen bet 93ep6tben in Snfpruip genommen wer>
ben, weldje mit einer pertfdjaftliepen gtubrif bejeiepnet unb mit einem Dienflfiegel oer-

fiploffen finb. Die Stpotpeter finb nidjt befugt, fup einet portofreien Stubrif ju bebienen

ober ein Dienflfiegel anjuwenben; ipre ©enbungen werben bapet, ba ipnen bie äuptten
Äennjeiiptn btt ^ortofreipeit feblen, fiet« mit bem tarifmäpigen 5)orto belegt werben
mflffen. Da jebod) bie geflflellung bet 91rmen<3lr}nei-9lt(pnungen butd) bie Ärei«-

^ppfiter naip ben SlnfOprungen ber k. 9lcg. niept im Sntereffe bet Slpotbefer ober bet

betr. 9ltmen»ctbänbe ftattfinbet, fonbern Itbiglid) in 21uäübung befl Ober-Sluffi^toreipt«

beä ©taoteä erfolgt, fo unterliegt tä feinem Sebenfen, bap baä für bie beäfallfigen ©en>
bungen angefepte 9)orto ben Ärtiä-^ppfifetn auf ein oon benfelben auäjujteUenbeä unb
mit iprem Dienflfiegel ju beglaubigenbeä Stltejl,

bop bie ©enbung 9Icmen-3ltjnei'9lecbnnngen entpalten pabe) welipe jut gefifiel-

lung eingefanbt worben wären, wiebet erflottet werbe.

Söaä bie oon bet Ä. Steg, am ©ipluffe SPteä ©eriipta angeregte grage betrifft, ob

bie »on ben Slerjten ben Äteiä-?)ppfi(ern ju erftattenbenQuottaI-95erid)te unb Slnjeigen

»om Sluäbtudje bet Menfcpenblattern unb anbeter anfleefenben ^ranfpeiten unentgclt-

Hd) mit btn 5)oiltn beförbert werben bürfen, fo wirb ber Ä. Steg, bemtrfli^ gemaept
bap für biefe Beriipte bereitä unterm 7. Slpril 1820 (§. 225 ber Ueberfiipt btt ?)orto

freipcitä'93crpältni|fe) unter bet ©ebingung ^lortofreipcit bewilligt worben ifl, bap bic

felben mit bet SRubrif bejeiipnet werben: „Ätanfpeitä-Mnjeigen."

(©. Min. ©l. 1852. @. 216.)

8) Die UntjugPfoflen bei SSerfepungen fmb neu regulirt bur^
ben Ä. Sri. o. 2ß. 9)lärj 1855.

((55. ©. 1855. ©. 190., ©taatäanj. 1855. 9lr. 80. @. 590.)

9) ®uto(f)ten unb 9lttejle. (©b. I. ©. 239.)

a) gorm unb Snboß bet oon ben 3)tcbi}inal'-Seamtcn auSjuflcllcnbcn

amtlichen Slttefle unb ®uta(fften.



8 S3on ben 9JJcb.=S3el)örbeti unb^ Seamfen.

a) g. -«R. beS TOin. b. ()., U. u. ?}Jeb. 9(ng. i\ 20. 3an. 1853 an

fämmtiid;e Ä. SRcg.

?Diit(cIfl Sri. i'. 9. San. u. babc i<b bif nicgietungcn mib baä Ä.
präribium bictfclbft lu'ranlobt, fnb giitaillid) übet ORnprcgelii ju äufern, butib »cltbe

fine gtßperc 3wbteläfft(itcit ärjtliebcr 'Jlttejic ju crjiclcn fein möd)tc.

tlai) genauer (ärmägung beb Jnbaltb biel'er, foirie bet über benf. ©egenPftnb non
bem Jp. 3u|iij>ü)iin. cingeforberten syeriebte bet 31)jpe[l,>®criibte, beb Äammergeriebtb
iinb beb ©en.-^rofuraterb ju ßbln, erachte ich im ©imjerflänbnib mit bem Subi}'

' aJiin. für notbwenbig, iüt bie ärällitben SJtteftc bet 93<cb,=töcamten eine gönn Borju=

(ebteiben, bureb meld)e bcräiubfttllet einerfeitb genötbigt »itb, ficb über bie tbatfä^Iicben

Unterlagen beb abjugebenben faebrerbänbigen Urtbeile flar ju werben unb lefetereb mit
(Sorgfalt ju begtünben, anbererfeitb aber jebcbmal an feine Slmtbpflicbf unb an feine

Sßcrantwortlicbfcit für bie SBabrbeit unb Buoftläffigfcit beb Slttebcb erinnert wirb. .

3u b'ieftm Bweefe bebimmc ich biceburd), bag fortan bie amtlichen Sittebc unb @ut>
achten bet ü)icb.»Scamttn jcbebmal cntbalteirfollen:

1) bie bebiinmte Slngabc bet ®eranlaffuug jur SlubbeUung beb Slttebcb, beb 3wfdeb,
ju welchem baffcibe gebraucht, unb ber äbebbrbe, welcher cb i'orgelegt werben foU;

2) bie ctioanigen Slngobtn beb Äranten ober ber SlngcbSrigen bcfielben übet feinen

Subanb;
3) bebimmt gefonbert bon ben SIngnben ju 2. bie eigenen tbatfäcblicbcn SBabrneb«

mungen beb Seamten über ben 3«b«nb beb bTranten;

4) bie aufgefnnbenen wirtlichen Ä'rnntbcitb<©rfchcinungcn;

5) bab tbatföchlich unb wilfenfdjnfllidi motibirte Urlbeil über bie firanfbeit, übet bie

Suläfbgtcit cineb Sranbpottb ober einet ^>aft ober über bie fonb gebellten grogen

;

G) bic bicnbeibliche SJerbcbccung, bnp bie aiJittbeilungen beb ,Sran(en ober feinet Sin-

gebßrigen (ad 2.1 riihtig in bab Sltteb aufgenemmen fmb, baft bie eigenen SBabr-
nebmungen beb SlubbcHerb (ad3u. 4.) überall bet SBnbrbcit gemäb finb, unb
bab bab ©utachten auf ©runb ber eigenen SSJabtnebmungen beb Slubbellerb nach

beffen bebem SBijfen abgegeben ib.

Slufterbem müffen bic Slttebe mit ooBbänbigem Sotum, »ollbänbiget fbamenb-

Unterfdjrift, inbbefonbetc mit bem Slmlb<6barotter beb Slubbellctb, unb mit einem Slb-

btud beb ©ienbbegelb retfeben fein.

Sie ff. gjeg. bat bicb fämmtlidjcn fWcb.-33eamten in Sbrem Säejirf jur fbacbaih-

tung befannt ju machen, biefc S3efanntmacbung fährlich ju wiebcrbolcn unb Sbtwfbitfl

mitStrenge unbSla^btucf batauf ju halten, boh’berSlorfchrift »olljlänbiggcnügtwetbe.

Um bie ff. Dlegictungcn bieju in ben (Staub ju (eben, wirb bet ^). Suftij-SDJin.

bie ©etichtb'Slcbbtbcn anweifen, non allen beuf. bei ihnen eingebenben ätjtlichen

Sttteflen, gegen weldje Bon ber ©egenpartei Slubftellungcn gemacht werben, obet in wcl-

bhen bic ©eVichte refp. bic Staatb-Slnwdltfchaften Unpollflänbigteit ober Oberflächlich-

feit wabrnebmen, obet einen ber porftebenb angegebenen fünfte oermiffen, obet enblicb

Unrichtigteiten tgermutben, bet betr. ff. Sieg. tefp. bem ff'. $olijci-^tärtbium bierfelbfl

beglaubigte Slbfchrift mitjutheilen. Sie ff. Sieg, bat aUbann biefe, fowic bie auf
anberm SBege bei ihr eingebenben ärjtlidjcn Slttefte forgfältig ju prüfen, jeben Slcrftoi

gegen bie »otflehcnb getroffene Slnorbnung im Siäjiplinar-SBcgc ernfilich ju rügen,

nach Sefinben bet Umflänbe ein ©utachten beä SHeb.-.RoU. ber ^ItoPinj ju cfttabircn,

refp. wegen Sinicitung bet Sibjiplinar-UntctfiKhung an mid) ju berichten.

Sa übet bie UnjUbcrlälTigfcit ärjllichct Slttefte Bctjugäweife in folihen gSlIcn

gctlagt worben, in benen eö auf bic ärjtlidtc 'prüfung ber Stnttbaftigicit ber 58oU-

Ptedung einet greibeitoftrafe ober einet Sdjulbhatt ontam unb au6 ich mehrfach wabr-
genommen bbt>e, bah in folchen gällcn bie beit. Stieb.'Scamten heb pon einem unju-
läffigen fDlitlcib leiten laffen ober fleh auf ben (Slanbpunft eines ^lauSarjtcS pellen,

weichet feinem in gteiheif bcpnblicbcn Patienten bicangemepenPe ScbcnS-Crbnung Por-

jufchrciben bot' fo PctanlaiTe ich bic ff'. Sieg., bei biefer ©clegcnbcit bic fDlcb.-SBeamtcn

in ihrem Scjitfc Pot bctgl. SHihgripen ju warnen. Slidit feiten in folchen gällen non
bem 3Reb.-S8eomten angenommen worben, baf fdion bic SBabrfcbeinlichfcit einer

SUcrf^limmerung bed 3uPanbc8 eines Slrrcftaten bei fofortiger ©ntiichung ber

greibeit ein genügehbet ©runb fei, bic cinPweilige SluSfcüung bet StrafnoliprecJung

ober bet Schulbbaft als notbwenbig ut bcjeicbnen. SicS ip eine ganj unrichtige Sln-

nabme. Sine greiheitsprnfe wirb fap in aUcn gällen einen beptimirenben ©iubruef

auf bic ©emüthspimmung unb, bei nidit befonbers fraftiger unb nicht pollfommcn
gefunbet ffBtpcrbefcbapcnbeit, auch ouf baS leibliche Steftnben bes S3epraftcn auSüben,
mithin f^on nothnnbene ffcantbcitäjupänbc faP jcbcsmal perfchlimmern. SeSbalb
fann aber bic SßoliPrcefung einer greiheitsPrnfe ober einet Schulbbaft, währenb welcher

ohnehin eS bem ©efnngcnen an ärjtlicbet gürforge niemals fehlt, niSht ausgefcht refp.
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hi(bt für uiiflaltboft nltärt wetbcii. Set a)?cb..58comtc fann bie SJubfe^ung )c. »itl>

mebr mit beantragen, »enn et Tub nad) geiinffen haftet Unterfu^ung be« ^uflan-
beb eint« ju gnbaftivenben für übetsengt tjält, bah i'on bet .ftaftcoHfltecfung eint

nabe, beb tu tenbe unb nicht inicb er gilt jn mad!cnbe@cfabr für geben unb
©efunbbeit beä jur^fjaitju Sötingenbtn 511 befotgen ift, unb ipenn et biefe Uebet-

jeugung butcb bitoon ihm fclbft roabrgenommentn Ä'tanlbeitö'ßrfcbeinungen

tinb nach btn @runbfä|jen bet SÖJifftnfcbaft ju inotioircn im ©tonbe ift. (Sine

anbere gluffaffung btt Slufgabe bt« 'j)(eb.<St5eamten gcfäfirbct btn Srnfi bet ©träfe unb
lähmt ben Sltm bet (Sereebtigfeit unb ift bähet nicht ju reitfettigen. Sie« ift benüReb.«
SBeamten jut Sßeherjigung btingenb ju empfehlen- 9Kin. 331. 1853. ©. 2.)

S8 or|lcf;cnbe S3crf. tmivbe »om Suff. 9)}iu. fämmtlic^cu ®crict)ten unb
SBeamten ber ©tüQteanii’nftfcfiaft burd; bic allg. SSerf. t>. 3. gebr. 1833 mit

ber SBeifung mitgetficilt:

SSon allen benjenigen bei ihnen tingchenben Slltcften unb ©utaebten btt fDlcbiu-

nalbeamten, gegen reelcbc Bon bet ©egenpartei Slu«fieUungen gemacht werben, pbet in

welchen bic (berichte refp. bic 53camtcn bet ©tnathanwalifcbaft UnpoUftänbigfeit obet

Cbcrflächliibteit wahtnehmen, ober einen ber in bet geh. 6 . Bcrf. angegebenen 93unfte

»ermiffen, obet tnbiicb Unrichtigfeiten Bcrinuthen, bet beit. Ä. Steg. tefp. bem Ä. $bI.

^räf. hietfelbft begloubigtc Sibf^rift mitjutheilen.

Sugicich werben bie @crid)t^ehörbcn i'etanlaht, in folchen gäUcn in benen c« Heb

um bic SioUfltccfung einer greiheitpfitafe, ober einet ©chulbhaft hanbelt, unb ju bitfem

33ehufe eine önllichc 53tüfung ctforbctlich ift, jebeömal bie befiimmtc Stage soqulcgcn:
ob unb CBcnt. au« weldien ©tünben eine nahe, bcbcutcnbc unb nidit wicber gut ju
machenbe ©efaht für ba« geben ober bic ©efunbhcif beä ju Snhaftirenben Bon ber

^)oft ju befürchten fei.

©cbliehlich werben bic ®cricht«behörbcn noch batauf aufmetffam gemacht, bah
mit auf bie 5lttcfte ber Wcbiiinal "SB tarnten Diücffiiht genommen werben tann, wenn
in bet ®oUflrecfung Bon Steiheitofirafen ober bet ©d)ulbhaft ein Sluffchub nochgefucht

wirb. (Sufi. 5)tin. iBI. 1853. ©. G5. 6C.)

ß) (5. 5R. bc3 93?in. b. g. , U. u. 5Kcb. Sing. (p. SRaumer) p. 1 1 . gebr.

1856 ow fämmtlicbc Ä. 5Rcg.

Sie auf meinen ©tl. b. 13. Slptil p. 3- cingcgangcncn S?crichte ber Ä. 3tegietun-

gen übet ben ©tfolg unb bic etwaige ©tgänjung bet bic Sotm ber amtlichen Slttefle

bet fUleb.-SBcamtcn betr. 6 . SSetf. b.'20. Sun. 1S53 ctgeben, ba| leitete ficb praftifih

bewährt, inäbefonbctc eine gtohere ©enauigteit bet gcbachtcn Slttebe unb eine nicht

unerhebliche ißerminbetung bet 3ahl bet jum ©ebtaud) Bot ©cricht beftimmten Slttefle

überhaupt, fo wie inäbefonbere bet Bon nicht beamteten Slcrjten auSgcPclItcn, jut golge

gehabt hat. Sie Ä. SRcg. haben bahtr in bet fiberwiegenben ÜKchrjahl unb in Uebet«

cinftimmung mit bcn Bon ihnen bcähalb befragten ©criebtsbehhtben füt ba« unBctön«

bette Sottbefiehen ber gcbachtcn 33erf. fidj auJgcfptocbcn unb nur Bon wenigen 9?cg.

finb (Stgänjungcn Borgefchiagen. Uebet tiefe sBctfchläge bin ich mit bem Suftij«

'Illin. in iBerathung getreten unb beftimmc nunmtht im (SinBcrftänbnih mit bemfelben,

bah bie gebaebten Slttcüc in 3ufunft jcbehmal aufjet bem Bollftänbigen Saturn bet'

StuäftcUung auch bcn Crt unb ben Sag bet ftattgefunbenen ätätlichcn Untetfuebun«

gen enthalten mflffcn,

unb
bah bie 6. SBctf. b. 20. San 1853 aud) auf bief. Slttefle bet 9Keb.«33camtcn Sin«

wenbung finbet, welche Bon ihnen in ihrer öigenfehaft nl« praftifche Slctätc jum
©ebtaui not ®crichtö'S3ehötbcn auögeftctlt werben.

©inb folchcSlitefic ber ailcb.-Scamtcn jium ©ehrauch Bor anbernS3ehBrbenbeflimmt

unb nicht in, bet burch bie 6 . S3erf. b. 20. San. 18.53 Borgefchricbenen gorm auSgcflcIIt,

fo bleiht bem Srmeffen bet Ä. SRegicrungen überlaffen, in geeigneten gällcn bic 3lu8«

ffellung eine« bet oilegirten SSetf. entfprechenben Stttcflcä ju Bcrlongen. 3m Uebrigen

Betbleibt c« bei ber 6 . Sierf. b. 20. San. 1853.

Sen Ä. Sieg, empfehle ich, bet genauen unb forgfältigen Sluäführung betfclben

fortgefefet ihre befonhete Slufmettfamfcit sujuwenben unb bie angeorbnete aUfähtliche

BffentliÄe 53etanntmachung nicht ju Berfäumen. (Si. 9Rin. SBl. 185fi. ©. 61.)

b) Sn Unterfu(hung8fad)cn i)l c8 nicht erforberlich , bag and) ber Pom
aSertheibiger junt ©achPerjlänbigcnPorgefchlagcneSltjt (§§. 147 . 148. iGO.

©rim. O.) bie Dualität nlh ©crichtharjt habe, fonbern feber praftifche Slrjt,

©eburtähblfbt Pber ©hiburg, welcher nur überhaupt in biefer (Sigenfehaft Per=

cibigt ifl, muh ©achoerflänbiger jugclaffen werben. 3)ie8 wirb in @oltb=
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amtnerS Strdjib Sb. 2. 0 . 080 mit bcm Semerten au8flcfüf;rt, ba^ in bic=

fer^infu^it bcrjmeitc Slbfa$ bc9§.22. ber SB. 0 . 3. 3an. 1849 cntfd;eibcnb fei.

c) ®utod)ten über bie S3cfä^igung oon .J)ülf8 = (5i)irurfleu unb jä^r=

li(^e SReoifiott i^rcr Jnfirumente in SScrbinbung mit einer Prüfung über Sln=

»enbung berfelbcn: Sri. o.27.*D?ärä 1852 unten juTOeb.Sffief.Sb. I. 520.

10) 91eben = 3lemter. (öb. I. ©. 247.)

a) 21erjtlid)c ober nnmbärjtlid)e 53rnj:i9 entbinbet oon ber 58crbjlid)tung,

unbefolbete ©teilen in ber ©emeinbeoermaltung ober Sßertretung anjune^men,

unb eine angenommene ©teile minbefien? brei 3al>re lang ju oerfe^en: §.74.

91r. 6 ber ©täbte;Drbn. 0 . 30. 9Rai 1853 für bie ß(tl. ^rooinsen (®. ©. 1853.

!Hr. 287.), §. 74 SRr. 6 ber SffiejfcljQl. ©täbte:Drbn. ». 19. 9)iSrj 1850

{®. ®. 185G. ©.237.), §. 78 9lr. 0 ber SlBeftpfjäl. SanbgemeinbcjDrbn. ».

19. SBlürj 1856 (@. @. issG. @. 2G5.), §. <9 SRr. 0 ber SRf)ein. ©täbtorbn.

». 15. SDlai 1850. (@. @. iS56. ®. 406 .) ®aS ®. o. 15. 9)lai 1856 über bie

©emeinbe^SBerfaffung in ber SR^efnproo. enthält biefe SBeflimmung tocnigflenS

ni^t auäbrüdlid). SBgl. 9lrt. 27.

(®. ©. 185G. ©. 435.)

b) ©oiuof)l jur Slnnaljme ber SlBafd al9 ®emeinbe:SBerorbncter, al8 jur

Ueberna^me eine« befolbeten ober unbefolbeten Slmteä in einer ©emcinbe;

SSermaltung wirb für alle ©taat8beamten o^nc Untcrfi^ieb bie ©eneljmigung

ber öcrgefebten IDienjlbeptbe erforbert: Sefc^I. beS ©taotSmin. o. 2. 9Jlärj

1851. (Suft. SKin. 581. 1S5J. @. 151.) SBgl. Slrt. 13. be8 ®. o. 15. 9Rai 1856,

betr. bie ©emeinbe^SBerfaffung in ber Si^einprop.

(®. ©. 1856. ©. 40G.)

11) iDiäälplin. (S8b. I. ©. 249.)

SBgl. oben jur Sinicitung bicfcS Slbfc^nittS. 3)ie geheimen Äonbuitcn.^

lijlcn mürben burc^ bie Ä. D. o. 31. 3uli 1848 (®. ©. 1848. ©. 200.)

abgefcfiafft.

12) Spcfution reegen ©cfiulbcn. (SBb. I. ©. 251.)

SBgl. §. 12. ber SB. o. 30. 3uli 1853, mcgen epetutioif^er SBeitreibung

ber bireftcn unb-inbiretten ©teuem jc. (®. ©. 1853. ©. 913.)

13) Scjleuerung. (S8b. I. ©. 253.)

a) tlaffenjlcuer. SBgl. ®. o. 7. !Dcc. 1849 (®. @. 1849. ©. 436.) unb

@. p. I. 9Rai 1851. (®. ©. 1851. ©. 193.)

b) Äommunallaflcn. 3u Äommunalflcucrn mirb ba9 SDienjlein:

fommen ber Beamten nae^ bem ©. p. 11. 3uli 1822 (®. ©. ©. 184.) unb

berÄ. O. P. 14. «Kai 1832 (®. @. ©. 145.) ^erangejogen. SBon pcrfön =

Ii(!^en Dien (len finb biefelben frei, au^er menn fie bergl. pon ©runbbefig

ober jtefienben ©emerben ju leiflen haben. Sben fo flnb SScamte , bie nat^

bienpt^er SBerppii^tung ihren Slufcntfialt im ©tabtbejirfe nehmen, frei Pon

Sinjugüi unb ,^au9flanb9gelb. §§. 4. 52. ber ©täbte^Dtbn. P. 30.

sotai 1853 für bie 5fil. ^prooinjen (®. @. i853. ©. 2G4.), §. 14 ber Sanbge=

meinbc = Orbn. o. 14. Sllpril 1856 für bie 5(11. ^rop. (®. ©. 1856. ©. 359.),

§§. 4. 51. ber3Be(lph.®täbtc:Drbn. P. 19.smärj 1856 (@. ©. i85G. ©.237.),

§§. 63. 56. bcrSJBejlph. 8anbgemeinbc=Drbn. P. 19. 55Rärj’1856 (®. ©. 1S5G.

©. 265.), §§. 4. 48. ber SRh^in. ©täbtc=Drbn. p . 15. SIRai 1850 (®. ©. iS56.

©. 406.), unb §. 29 ber SRhcin. ©emeinbcorb. p. 23. 5uli 1845 (@. @. iS45.

©. 529.), fo mie 31rt. 6 unb 9 beS ©. o. 15. SDlai 1856 über bie Sllhein. ®e=

meinbc=SBerfaffung. (®. ©.1856. ©. 435.)
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II. ®cr Ärci«=Sb*t'c®tJf-

(OTtbijinalwcfcn, SPb.I. 273 ff: Sgl. ©. 391 u. GOG ff., 1. ®uppl. Sb. ®.9 u. 17.)

S8erfat)ren bei ^früfung ber Sbierärjte crffer Älaffc, roel<be

baSg&b'flIcitSjcugniffjur Slnffellung al6Ärei8 = $b'f'^ärjteju

erwerben beabfiebtigen: 6. 5R. beS -Blin. b. g., U. u. fDIcb. Sing. 0 .

6. ©ept. 1853 an fämmtlicbe Ä. SReg.

®ic btäbet liblicb jcineftne ^itiifung betj' Sbietätste ttffer Slaffe, »cl(be ba8

85btg(eiW'3eusnib jur Scrwaltung einet Äteiä-Jbietatjt.gtcUc ju erlangen beabffcb’

llgfcn, bat einen geniigfnben Slnbalt jut ©eurtbeilung bc« SJlaobeb bet Äenntniffe bet

Äanbibaten niept gewübtt.

3<b b®be miw beäbal!» bewogen gefunben, bietfibet anbetweitige ©effimmungen

ju tteffen unb übetfenbe bet S(. SReg. hierbei einen Slbbcucf be« biesfälligen SRegl.

(Slnl. a.) jut 97a(ba(bfung unb febleunigen Sctbffentlitbung bcffelben. ®a9 inegl. tritt

fofott in Ätaft unb finbet bemnad) ouf alle biej. Sb'etätjte erffet Älaffe Slnwenbung,

welibe JU bet ?ltüfung füt Äteie-Ibittärjte noch nidjt jugelaffen finb.

a.

SRegl. ». 6. ©ept. 1853 übet bie ^tüfung bet SbietStjte etffer filaffe, welche ba9

gäbigleit9"3eugnib jut Slnftellung al« Äteie-Sbietätjte ju erwerben beabffebtigen.

§. 1. ®iej. Sbierätjte etffer fllaffe, welche in ibretSlpprobation ba6 ptäbifat „not-

jüglich gut" erhalten haben, tönnen Sin Jahr, biejenigen, welche baä ipräbifat „fept

gut" erhalten haben, brei 3ahte, olle übrijjcn oiet 3ahre nach eriheiltet Slpprobation

JU bet Prüfung füt fltei«-2hictärjte jugtlapcn werben.

§ 2 ®ie ©efuihe um 3uloffung ju bet Prüfung werben unter ©eifügung bc«

©chuljeugniffe» , beä SlbgangfljeugniffeS bet Ä. Shietorjntiicfaule unb btt Slpptobation

an ben ffanbtath be«j. Äteift« gerechtet, in welchem berShietarjt wohnt. ®et8anbtath

überfenbet ba« ®e[uch nebff Anlagen, nach Slnhbtung be« CttäootffanbeS übet bie

motalifchc gühtung, unb be« Ätti«'Jh'erar»te« übet bie thietätjtlichen ffeiffungen be«

Äanbibaten an bie »otgefehte Ä. SHtg, mittelff gutachtlichen ©etichto. ®iefe übeneicht

ba« ®efuch, wenn ffe baffelbe füt ffatthaft etawtet, bem fDlin. bet 5Reb.-Slng. jut ©e-

fchluffnahme über bfe 3ulaffung be« Äonbiboten ju bet fJtüfuim. _

§. 3. ®ie 9>rüfung wirb oon einet butch ben SDlin. bet SLfftb.«Slng. aüiähtlich in

©etlin ju berufenen 95tüfung«'Äommifffon abgelegt, unb jerfällt in btei Slbfchnitte, ben

fchriftli^en, ben ptaftifchen unb ben münbli^en. 3u ben beiben leiteten Slbjchnitten

muff bet Äonbibat fleh in ©etlin einfinben.

§. 4. ®ie fchriftliche SJtüfung beffeht in ber ©earbeitung »on jwei Slufgaben, oon
benen bie eine au« bet gerichtlichen , bie anbete au« bet polijtilichen Shierheilfunbe tut-

nommen iff. ®iefe Slufgaben werben nach erfolgtet 3ulaffung be« Äanbibaten «on
bet ^rüfungS-Äommifffon entworfen unb bem flRiii. btt SReb.-Slng. eingereicht, weichet

biefelbcn butch bie bett. SReg, bem Äanbiboten juffeHen läfft.

§.5. ®ie SluSotbeitungen müffen, in bet SRegel fpäteffen« fe4« SRonate nach

Smpfang bet Slufgaben, bem 9Rin. betSWeb.-Slng. mit bet eibeOffottlichen Serffchetung,

baff bet Äanbibot fie olltin unb ohne frembe .^ülfe ongefertigt habe, eingereicht werben.

SRach Slblauf biefet, ober bet au«nahm«wcife, jeboch nur cinmol ju oetlöngctijben griff

werben bie Sltbeiten nicht mehr angenommen.
§. 6. ®ie ^Stobe- arbeiten werben bet Prüfung« •Äommifffon jut ©egutodjtung

Borgelegt unb »on betfelben mittelff befonbeten ©ericht« bem 3Rin. bet SDSeb.-ang.

jurflcfgeteicht.

®enügen bie auJotbeitungen bcn anfotberungen bet prüfung«*Äommifffon, fo

wirb bet fianbibat ju ben übrigen prüfungO-Slbfcpnilten jugelaffen.

SSitb auch nur eine bet auSarbeitnngen mittelmühig ober fchlecht befunben, fo

erhält bet Äonbibot, wenn et bie Prüfung ju wiebctholen wünfept, nach einet naep bem
au«fall bet arbeiten ju bemeffenben griff oon 3 bi« 12 SRonaten neue aufgaben.

§. 7. SSBenn ber .Ronbibat in bet fehriftlicpen Prüfung beffanben iff, fo pat et fiep

fpäteffen« binnen G flRonatcn ju ber ptoftifpen unb münblipcn Prüfung bei bem
iDirertot bet Prüfung« =Äommifffcn ju melben, wibtigcnfallö bie fpriftlipe Prüfung
junäpff wieberholt werben muff.

§. 8. ®ie proftifpc Prüfung wirb »ot bem ®ireltor ber Prüfung« -Rommifffon
unb jwei Prüfung«>Rommffatien obgelegt. 3u betfelben hat bet Ranbibat entweber
an einem lebcnben Sbiete einen in getipiliper ober polijeilipet Sejiehung in ©etrapt

tommenberi Rranfheit«foll ju unterfupen, bemnäpff einen ©eript batübet fogleip

münblip «otjutragen unb al«bann ein-fpriftlipeä ®utapten übet biefen gaO binnen

einer oon bem ®iteftot bet Rbmmifffon ju beffimmenben griff unter Bufffcht ou«juat«
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Beiten; ober bic ©cJtion eines gcfallfnen Sbiere's ju ncrtidjicn unb ben ©eiiionSbetie^t

nebfl ©utac^len uniet SBeebaAtung ber für geriAtliAc ©eftionen BotgefAricberien Sot-
men binnen einet »on bem ©irettor ber SommifPen ju bc|Hmmcnbcn grip unter Siuf<

fi^t (tuSjuarbeiien.

§. 9. ©ie münbliAe Prüfung »irb unmittelbar naA bepanbenet prattifAcr Prü-
fung »er bem ©ireftor unb bcnfciben jmei ^rüfungS-^mmipatien, metebe bei bet

ptohifAen ^Jrüfung befAöftigt gewefen pnb, abgcbaltcn.

©ie ©egenpänbe biefer Prüfung »erben aus bem ganjen ©ebiete bet gctiAtiiAttt

unb polijeilidjen Sbierbeilfunbe entnommen, ©a bürfen in bctfclbcn gleiAjcitig ni^t

mebt aia 4 Äanbibaten geprüft »erben.

§. 10. lieber bie proftifAe unb münbliAe ptüiyng »irb ein protoIoU.aufgenom«
men, »ciAca bie ©egenpänbe ber Prüfung, baS Urtpeil jebca einjelnen ©tamtnatora
unb bie ©Alupcenfut bet Äemmifpon über baa ©efammtergebnip bet Prüfung entbal*

ten mup. ©aPcIbe ip bem PJin. bet 9)ieb -Sing einjuteiAcn.

§. 11. ©ie biapet für bie einjelnen prfifungS-SibfAnitte unb für bic ©efammt»
Prüfung übliAenßenfuren: „»orjügliA gut," „fept gut," „mittelmäpig" unb „fAIeAt"
werben beibcpalten. Stuf ©mnb einet bet brei ctpen ßenfuren »irb baS gäpigteita'

Beugnip jum fireiä>Sbierarjte ettpeilt. ©ic beiben legten ©enfuttn begtünben bie 3tb<

»eifung bet Äanbibatcn, tiefelbe erfolgt naA Plaapgabe bea Snpalta bet ptüfungS*
SSetpanblungcn für einen Beitraum »on 3 bis 12 Pionaten.

§. 12. ©ie SBieberpüIung bet Prüfung tefp. bet einjelnen prüfunga-StbfAnitte iR

in bet SRegcI nut einmal juläfPg, fo bap ein jum jweiten Ptale bucAgefaltenet Äan«
bibat füt immet abgewiefen »irb.

§. 13. ©ie »on ben .ffanbibaten.ju entriAtcnben Ptüfitng8>©ebübren bettagen

8 Splt., »ooon füt bie fAriftliAe Prüfung 3 Splt., für bie praftifAc unb münbliAe
Prüfung gufammen 3 Jplr., unb füt allgemeine Sluagaben 2 Splt. »erwenbet »erben.

©tet Spater »erben bei Uebetfenbung ber Slufgaben »on bem Äanbibaten einge«

jogen, bic übrigen fünf Spaler bei ber fWelbung jut prattifAcn unb münbliAen Prü«
fung jut ©encral-ÄaRe be6 fKinipetiuma cingcjablt. (33. Piin. 331. 1833. @. 190.>

III. ©er ©epartementP = S^)icrorjt.

(SKebijinalWefen 33b. I. ©. 279, »gl. ©. 391. 610.)

©riangung ber QuoHfif ation al8 ©eportementä^Sl^iet:
(irjl; ©. 91. bc8 fölin. b. g., U. u. füteb.^Slng. (o. 9laumer) b. 7. gebr.

1855 an fämmtliAe Ä. 9Ie9.

©ie Dualiptatien jut SlnRcUung ata ©epart.-Spierarjt pat biapet »on ben Äreia«
Spierärjten nut butA cinfäptige ©ienPIciRung ala SRepetitoren an ber piePgenS. Spier-
atjenei<©AuIe erworben »erben IBnnen. BnjwifAen pat bie ©tfaptung gelcptt, bap
bet alljaprliAc SOäeAfet bet Slcpetitoten mit bem SntcrcRc bet genannten Slnpalt niAt
»opl oercinbat iR. 3A Pube miA bapet »eranlapt, biefc ©inriAtung, foweit biefelbe

bic Sluäbilbung »on ©epart.- Spierärjten bejweAt, piermit aufjupeben unb pinRAtliA
bet ©twetbung bet Dualipfation aia ©cpart..Spierarjt folgenbe SBcRimmungen ju treffen

:

1) SPur Äreia-Spicrärjte, »elAe ola foIAe minbepena fünfSapte lang fungirt, pA
in ptlliAct unb politifAer .^inRAt tabetloa gefüprt unb butA ipre amtliAeSBirtfamtcit,

fowic butA ipte CciRungen ala praftifAe Spietärjte bicooilfommencBuftieben-
peit bet SluffiAtabcpflrbc unb baa 33crtraucn bea publiluma ctmorben
paben, »erben jur ©riangung ber Cualipfation aia ©epart.-Spierarjt jugetaRen.

2) ©ic ©efuAe um BuIaRung Pnb on bic »orgefepte Ä. Sieg, ju tiepten unb bem
Sonbratp bcaf. Ätcifca, in »elAem bet ffianbibat »opnt, jur SBeiterbefbrbetung ein-

juteiAcn.

3) ©er Sanbratp pat bei ©inreiAung beä ©cfuAa fein ©utaAten in ben ju 1

bemerften iöcjicpungcn abjugeben unb ju biefem 3®ccf erfotbetliAenfoUa bei ben bett.

OttabepBrben ©rlunbigung einjujiepen , auA , menn ber Äanbibat füt j»ei ober mep-
tete Steife angeRcUt iR, mit bcn bett. anbern ganbrätpen PA ju benepmen.

4) ©ic Ä. SRcg. überreiAt baa ©efuA, wenn Re ea füt juIäfRg eraAtet, mit bem
S3ct. bea ganbratpa unter Beifügung iprea ©utaAtena bem 9Rin. bet fDleb.-Slng. gut
ScfAIupnapme übet bie Bulaffung bea Sanbibaten. ©iefclbe wirb nut naA StRapgabe
bea »otpanbenen 9)tüfunga-5Iiatcriala unb mit 33erüc(PAtigung bea SBebürfniffea gut
S3efepung ber ©eport.-SpietarjtRcllcn »erfügt »erben.

5) 91aA erfolgter BulaRung »erben bem .Sanbibaten »on bem teAnifAen ©irector
bet Ä. SpicratjncifAulc butA Sicrmittclung bea bett. ßanbratpa geriAtliAc Sitten, in

»clAem ein tpicrärjtUAea ©uperarbitrium erforbert worben, jugefertigt, um leftterea

binnen einet »om Sage naA bcm©mpfang bet Sitten ju beteAnenben »ietwBAarrÖi«^*«
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grifl auSjuatbciten. 3n ber Sieget bat bet Äanbibat btei foltbet ©uperatbitria abju»
faffen, ®ocb tann ibm ,

wenn bie beiben etilen dä „fept gut" anetfannt finb, ba«
btilte eriaffen wetben. Slucb iS eä bem Äanbibden geSattet, ein »on ibm in feinet

(Sigenf^aft alä Äteib • Sbictatjt auflgearbeiteteb netctinait-polijcititbe« obet »etetinait-

gctid)tU(J)e« ©utatbten einjuteieben, wcl(beb, wenn ci ptobemäbig befunben witb, bie

©teOe beb btilten ©upetatbittiumfl nctitilt.

6) ®ie ^tobeatbeiten bat bet Äanbibat mit bet eibcäSattlicben SBetildjctung, bab
et fie attein unb ebne ftembe SBeibfllie angefettigt babc, butcb ben bett. ganbtatb bem
teebnifeben Siteftot bet Ä. Sbwratjenei-Stbule cinjufenben. ®et ganbtatb beftbeinigt

ben Sag bet ßuSeltung bet Elften an ben .Sanbibaten unb bet Slbliefctung bet ^tobe.
«beiten, ©inb leitete nach älblauf bet beSimmten gtiS bei bem ganbtalb eingegan-
gen, fo gelten fie nicht mebt al9 ^Ifabeatbeiten.

7) SBitb ein ©upetatbittium „mittetmäbig" befunben, fo fann betÄanbibat nach
3 SJlonatcn anbetweit SUten jut Sluoatbeitung cineä ©upetatbittium« erbalten, ffier«

ben jwei ©uperatbitria „mittelmäbig" ober witb auch nur einä „fcbiccbt" befunben, fo

witb btt Äanbibat auf minbeStnJ ein 3abt jutücfgewiefen. ®ic SlBiebetboIung bet

?)tflfung iS nur einmal juIäfSg.

8) ®ie ^tobe>SJtbeiten werben non bem teebnifeben ©iteftot'ber Ä. Sb'««rjtnei<
©ebute mit ben pon bem 8cbtct<ÄoUegium betfelben ju ertbcilenben Senfuten bem Win.
ber Web.-Slng. eingetei^t. Eer Äaiibibat witb bietnäebS, wenn bie ütrbeiten befriebi.

genb au«gefaDen Snb, jut Sbbaltung eine« münblicben EoUoguiumä mit bem te^ni*

fiben Siteftot unb iwei gebretn ber Ä. Sbietatjcnti-Ecbult übet wichtige oetetinait'

polijeilicbe ober gcricbtlicbe ©egenSänbe unb jut Sbeilnapnie an ben ©taaiäptüfungen
föt Sbietätjie ftSerÄIaSc, meiebe fübrlicb einmal nach bem ©cblub bc9 SBintetfemefterä

SattSnben, bietbetbetufen.

®it ^rüfungä'SIbfcbnilte, an welchen bet Ä'anbibat als (Sjaminatot Sb«I nehmen
foD, werben oon bem Win. bet Web. »Sing. iebeSmal beSimmt. SleifefoSen unb ©iäten
werben bem fianbibaien ni^t bewiDigt. Sin SIntbeil an ben ^tüfungägebübten Sebt

ibm nicht JU.

9) Slaib SBeenbigung beä münblicben ^rüfungä.SIbfcbnitt« (ad 8) berichtet bet

tefbnifebe ©irectot bet Ä. ib'‘r«r 5f'>«t‘®‘bulc übet ben Slusfaü unb übet bie ju ertbei-

lenbc @efammt<(äenfut. Sfueb bie münblicbe Prüfung barf nur einmal wiebetpolt wet<
ben. 3S f'c „fcblecbt" ausgefallen, fo mu6 auch bie fcbtiftlicbe ^tüSing wiebetbolt wet>
ben, wenn ber fianbibgt babei bebant, bie DualiStation als ®epart.>Sbwtatjt erwet>

ben ju wollen.

10) Sla^ beftiebigenbem Sluäfall bet ganjen qirüfung witb baä S3ef5bigung«.

3eugnib unter Slngobe bet @efammt>ßenfut auSgefertigt unb bem Äanbibaten butcb

bie porgefegte .R. Steg. jugcScUt.

11) Sin ^tüfungggebübten Snb 12 Sblc- }u entrichten, wooon G Sbir. bei 3ufen<
bung bet Slften eingejogen, unb G Sblt. oon bem Äanbibaten bei feinem ©intteffen

bietfelbS jut münblicben ^Irüfung an bie ÄaSe bet Sb>'ra''imti'®<bult eingejablt

werben. (S3. Win. »1. 1855. ©. 20.)

Sie SRcbijinaI*Drbnung.

(Webijinalwefen, Sb. I. © 285 S-,. 1- ©uppl. SBb. ©. 11. ff.)

Stbt^eüung.

lüon lien |^ebt3tnal-|l(rfon(n im ^Ugemtinen.

I. SeSrafung ber 9Jlebijinat = 9)crfoncn wegen SBerlcfeung

i^rer Serufäpflitbten. (3u Sb. i. ®. 289. ff., l. ©uppl. S3b. ©. ii u. 12.)

IDie betr. SBorf^riften beS ©trafgefebbuibü p. 14. Slptil 1851 fmb im

1 . ©upptementbanbe ©.12 jufammengeSellt. 3ut Srgänjung unb 6rläu=

teruog berfelben ifl golgenbeS anjufübren

:

3u §. 142 Sir. 3,'Unter „un jüibtigen c^anblungen" ohne wei=
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bigung bf« @ef{bIc(^tBbetrlfbe« unmittelbar gerichtete Stbjicht, baB ®thamge=

fü|l auf freche äBeife »erleben ,
baB fittliche ©efühl alfo in feinem Äeime »er:

berben. 3)ie6 führt baB Db. 3;rib. in bem ®rt. n. 22. ®ej. 1852 auB.

(®oIrt)ammctä Slcdjio, »b. i. ©. 239>) Sben fc mit S3ejug auf §. 144. 9lr. 3.

bcB ©trafgefehb. in bem ®rt. t>. 7. ©ept. 1853.
(®Dltbammetä 9(td)is, ®b. ]. ©. 70t>.)

3u §. lOfl. 1) 5)ic©tTafbe(iimmimg gegen mebijinifche ?)fuf<h<rei
finbet, mie fich auB ben OtebiftonBoerhanblungcn ergiebt, auch auf folche gäUe
Sinmenbung, in welchen bie SJpprobation nur eine bejUmmte ober befchrünft«

unb über biefelbe hinauflgegangen ift.

(®oUbammcrS SJiatcrialifn, ©b.,2. 431. 432.)

JDieB hflt inSbefonbere in Setreff ber SBunbärjtc erfler Äiaffe ju

Bweifcln SBeranlaffung gegeben, inbem benfelben nach ben 6. SR. o. 24. Slug.

1825 unb 30. 3uni 1837 (Web. SBcf. 33b. I. ®. 514. 517.), Wenn fie (ich au

einem Crte niebertaffen, n>o approbirte unb promooirte ^erjte anfäffig fmb,

bie interne ^rapiS unterfagt fein folt. 3n bieftr Sejichung h«t baB Db.irib.

folgenbe SiuBfprüche gethan:

a) SBunbiirjte I. Älaffe, welche ber Sorfchrift beB S. SR. o. 30. 3uni
1837 juwiber fich au Crten habilitirt haben, wo approbirte unb promooirte

arjte anfäffig fmb , tßnnen
,
wenn fie an biefem ihren SBohnerte bie innere

^JrapiB betreiben, nicht nach § ' beflraft werben: Sri. o. 20. Clt. 1853.
(®ollbammerä 'itreb. 33b. 2. ®. 121. 122.)

b) ffiunbärjten 1. Älnffc, welche fich an einem Drte niebertaffen, an wel«

(hen ein promooirter unb npprobirter Slrjt nicht anfäffig ifl, fieht eB ju, oon

biefem Crtc auB aiicb an fotchen Orten, an welchen promooirte unb appro--

birte Sierjte anfäffig fmb, bie innere ärjtliche ^rariB ju betreiben; Sr!, o.

10. gebr. 1853.
(^ItSjub. 9!c. 17. in ben Siitfib. S3b.24. ®.495, Sb. 25. ©.243, ®oItbatnnicrB

Sltcb. Sb. 1. ©. 244. 245.)

3)a8 Ob. Orib. geht hierbei oon ber Slnnahme auB
, bah bie oorgeboch'

ten 6. SR. leine SlpprobationBbefchräiilung fonbem nur einen inbirelten !E>o>

miaifiwang enthalten, unb bah baher etwaige Sefdiränliing ber Slpprobation

anbetB, alB burch baB gattum ber blohen SRieberlaffung nachjuweifen ifl.

2) Ob ein gegcbeneB ©efchenl olB eigentliche Selohnung anjufehen

fei, h«l i'O'h ber SReoifion oon 1845 bem Srmeffen beB SRichterB überlaffen

bleiben foUcn, in febem einjelnen gälte ju entfeheiben.

(®oltbanimcta SDlaterialien Sb. 2. ©. 431.)

3u §. 200. „SlRebijinalperfonen" k. Unter biefer Sejeichnung ftnb

nach ©oltbammer (SRatcriaUcn Sb. 2. ©. 433.) and; bie |)ebammen, unO

nach STemme (©loifcn ©. 256.) auch bie Slpotheler einbegriffen.

3 11 §. 201. a) Selanntm. ber Ä. SReg. ju SlrnBberg o. 20. 3uli 1852,

betr. bie Obliegenheiten ber .gebammen nad) §. 201 beB ©trafgefebbuchB.

Eer §. 201 beä ©ttafgcfe|rt ». 14. Slpril 1851 lautet:

.ficbammcn, wcldjc otrabfaumen, einen approbirten ®ebiittahelfet betbeinifen $u

laffen, warn bei einer Sntbinbung UmRänbe flip ereignen, bie eine ®efabr für bae
geben bet 'Dtutter unb beä Äinbeä beforgen lajfen, — ober wenn bei bet ®eburt bie

SRutter ober baä Äinb baä geben einbüpt, werben mit ®elbbupe biä }u 50 Shaleni
ober mit ©tfängnip biä jit brei SKonaten beftraft.

Sä jlnb Sweifel bei unä batüber erhoben worben:

1) ob bie .gebammen »crpflichtet (inb, ben®eburtähelfet petfSnli^ h«beijuholen? unb

2) auä welchen ©rünben (ie einen ©eburtähelfcr hetbeitufen foUen , wenn bei btt

®ebutt bie SKiitter ober baä Äinb baä geben einbüpt: ba bet lob auch bei o BI«

Hg tegelniäpigen ®cburten eintrelen tBnne, opne bap folcper itgenb wie oor«

her fchon jii beforgen gewefen wäre?

Iffiaä ben etpen fpuntt anlangt, fo lann bet Hart «uäbtud beä ®efeheä — „hn*
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beirufen ju foffen" — nfdifauf bie Setpflicbtuiig «u^ubebncn fein, baj bie .gebam-
men »an bet bülfäbcbütftigen Stau fortlaufcn fallen. 6« liejit ni4t nur in bem S5e-

ruffleibe, fanbern aud) in bet Statur ber Sadje, bafi feine .f)cbammc,' jumal wenn
etfibroetcnbe Umllänbe @efabt btaben, bie ©ebäbtenbe »ertaffen unb fie bemnädjfl aal-

lij beiitanbflioä, ihrem ©djieffale flberlajfcn batf. 3n ben ©täbten unb in ©egenben,

me ein ©eburtflbclfer nabe jut .f)anb ift, mürbe bie .^tbamme unter Umflänben immer-

hin auf für« Seit perföntitb ju bemfelben fieh begeben fännen; — auf bem 8anbe aber

mürbe (le aft »iele Stunben Den bet ÖVebähtenben fich entfernen müffen, um ben aufl-

märtfl mohnenben unb ehnehin nidit (lebet anjutreffenben ©eburtohelfer ju erreichen.

®agcgen flnb bie .ficbatnmen aerpflicbtet, in ben gefehlieh Dargcbadjtcn gälten ben ga-
milien-Slerflanb, aber bie Sfngehfltigen, aber bie Slnmefenben unb Jpauflbemohnet mit

bet obmaltenben @efahr bei Seiten befannt ju machen unb bie .fjctbeihalung einefl

©eburtflhelferfl auflbtücflieb ju beantragen, — ja fegar, ju ihrer eigenen Setuhigung,
befonbetfl menn fte SBeigetung aber ©leiibgültigfcit gegen ihre Sinotbnungen finben,

bet Ortflbebbrbe »an ber Sachlage unb »an bet Siathmenbigteit befl SBeifianbeä einefl

©eburtflhelferfl Stn^eige }it machen.

Stuefa hinilebtlich befl «aeiten ^unftcä crleibet bafl richtige SSetflänbnih bet betr.

©efeheflflelle faum einen Sweifel. (58 fall nämlich nicht nur in bcin(. gaUe, ma bie

@efapt für bafl heben bet SJtuttcr aber befl Äinbefl »othetjufehen f(t, — fanbern

auch in falchem gälte bet ©cburtflhclfcr hcrbeigehalt metben, mo, — bie ©efaht mag
»ethetjufchen gemefen fein, aber nicht — bie ©eburt mag rcgclniä§ig, aber regelmibtig

gattgemnben haben, — bie SKuttcr ober bafl jtinb bafl Sehen bei bet ©eburt einbüit.

®ntt fall bie Sujithung befl ©eburtflhelferfl jut Slbmenbung ber ©efaht unb befl

tbbtlichen Sluflgangefl, — hier, ma bet Sab befl einen, aber befl anbern Shtüb eingelte-

ten ifl, jut nach möglichen hebenflrettung erfalgen. ©fl liegt hierin bie gütfarge

für bie .^ülffllafigfcit einefl Sdieintabten.

Sie .Jcchaminen haben alfa, bei ißetmeibung ber im ©rfege gngebtahten Strafe,

bie Slngehbtigen aber fanft nahe flehenbe ^Ifrfenen unter allen Umpänben ermeiflli^

oufjufarbern, einen ©eburtflhclfer hcrbcijuhalcn, menn eine ©ntbinbung für bafl Ceben

bet SButter aber befl Äinbefl geiahtbrahenb erfcheint, ober menn bei ber ©eburt, biefe

fei leiht aber fchmet »an Statten gegangen, bie SJtutter aber bafl Äinb bafl Sehen ein-

gehüjt hat.

SBit »erpjlihtcn bie fireifl- unb Crtflbehhrben, fa mic bie Äteifl-9)hp|lfet, ben ^leb-

ammen ihres SSirtungMreifefl biefe Srläuterung »arjuhaltcn; auch hegen mit }u ben

Slerjten bie ©rmartung, bah fls i" 'htcni ©efehäftflheteiehe ein ©leichefl thun metben.

(93. SRin. 931. 1852. S. 216.)

b) ©ottbammer theitt mit: e« fei menirt roarben, bo§ eS genüge,

menn bie |>ebamme baä .^erbeirufen be8 Slrjte« „n erlange;" allein man
habe erwogen, bag bann bie ©rfüUung beä ©efefeeä nicht genugfam gefiebert

(ei, unb bie ^lebamme einen flüchtig geöuperten SBunfeh für ein Sßerlangen

auägeben tpürbe. (SRaterialien 93b. 2. S. 434.)

3u §. 250. 5)urch bae ®. o. 14. Slpril 1856, betr. bie 9lb5nberungen

einiger SSefiimmungen beS ©trafgcfehbiich® h®l hiefer §. eine neue SRebaf^on

erhalten unb lautet fegt, wie folgt:

§. 256. SBer unter bem Siamen einefl 9lrjte8, 333unbarjtefl ober einet anberen 9)!e-

bljinalperfan ein Seugnih übet feinen aber einefl 9lnberen ©cfunbheitfljuflanb ouflüellt,

aber ein betartigefl ächtefl Seugnih »ctfälfcht unb baoan jur Säufchung »an Sehürben
ober 9>errtchctung8«®efetlfcha|ten ©ebrauch macht, mitb mit ©efängnip »an ©inem
SJtanate bis }u (5incm Sahte beflraft; auch tann gegen benfelben auf jeitige Unterfa-

gung ber Sluflübung bet bürgerlichen ©hrcntcchte erfannt metben.

(@. S. 1856. S. 208.)

3u §. 345. 9lr. 2 unb 4. a) ®er ©chluhfag biefcä §. befiimmt noch:

3n ben gäüen ber Siummern 2. 3. 4 tc. ifi bie Äonfifltation be8 ©ift«,

ber Slrjeneien k. im Urthefle auhjufprechen. (®. s. 1851. S. 174.)

b) SBenn ©emerbtreibenbe fich ber hier ermähnten Uebertretungen f^ul:

big machen, fo tommen auherbem bie Sßorfchriften ber ®emerbe=Drbnung o.

17. 3an. 1845. §§. 27. 49. 175. 177. jur Slnroenbung.

(©oltbammer, IKatcrialien SBb. 2. S. 730.)

c) 3« wiefern Slerjte »egen be« ©elbpbiJpenfiren« oon Slrjneimitteln
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bcr ^iet angebro^tcn ©träfe DcrfaUeu , ogI. unten in ber 2. 3M;eilung biefeä . I

Sf)eil8 unter ben Steckten beS Stpotbeferä ju 9Jteb. SBef. Sb. I. ©. 708.

Stuger ben im 1. ©uppt. 35b. nufgeffibrten unb ooritebenb gebaebten

18e(limmungcn bea ©trafgcfcbbud)5 i|l für Slerjte nüd; §. 172 beffclbcn mid}:

tig unb roirb beSbalb t)ier angereit)t:

§.172. (Bweitampf.) ®ic ©efunbanten, foinic bie jum Sweitampff jugejoge*

nen äeugea, Scrjtc unb SU’unbätjtc ünb (trafloä; ati4 -finb bicfclben nid)t oct>

pfiiebtet, übet ben bcabfiditigtcn ober auögetubtten 3®t>fanipf ticr ©taatsbebürbe
anberb, alb auf beten Sätuffotbetung Slnjeigc ju maiben.

II. S3on ben 'Prüfungen ber SJlebiäinahperfonen.

(3u «Dteb^SBef. S3b. I. ®. 344. ff., 1. ©uppl. Sßb. ©, 12. ff.)

1. 3UIgcmcine Seftimmungen.

3ufäge )u bem SRegfement für bie ©taatSprüfuugcn ber
5JJebijinal = Perfonen d. 1. !Dcc. 1825 (fDteb. 3Bef. ®b. I. ©.371. ff.).

&. 3t. beS fOtin. b. g., U. u. ÜReb. Sing. (o. Staumer) o. 8. Ctt. 1852:

§. 1. ^ic ©taatb-prüfung für biefenigen, »elcpe bie SIpptobation alb ptaftifdie

Slctjte erlangen luollen, beflebt fortan aub bet analomtfdjen, bet mebijinifeben, bet

djitutgiftben unb bet geburtobülflidien Prüfung. ®iefe Prüfungen jlnb für alle 4l'an<

bibaten glcidi. 6b bnrf bei ber Prüfung feine Stücffiibt batauf genommen merben,

»cicbem riiueige bet .fieilfunbe ber Äanbibat fünftigbin »otjugbmcitc fid) mibrnen mill.

§. 2. £'ie Prüfung jut 6rlnngung ber Slpprobation alb bloßer Strjt, medicn.s

piinis, finbet nitbl mebt ftott.

§. 3. 3" ber 'Prüfung für bie Slpprobatio'n alä SSunbatst etfler ober jweiUr

Älaffe fbnnen nur biefenigen nod) jugelaffen merben, mclcbe ouf ben iiijroifibcn aufge*

bobenen mebijinifd) djirutgiftben ßebr.Slnüalten ober in bet mebijiniftb-ibirurgifdicu

SlfabemiefütbabfDtilitair naib ben früberen, febt aufgebobenen Slnotbnungcn aubbtütf.

It(b für biefe fiategorie beb .ficilperfonalb oorgebilbet finb. Slnbeten 'Perfonen ifl bie

3ulaffung ju bet genannten Prüfung ferner niibt geflattct.

§. 4. ®ie Prüfung jum Söunbarit etpet dllaffc ip in ben nad) §. 3 gugclaffencn

gäUen naib Plaafgabe beb ptüfungb.fHegl. o. 1. ®ej. 1825 unb bet folgenbcn für bie

©taatbprüfungen ber Slerjte oorgefebtiebenen SBePimmungen (§§. 5 unb 6 unb §§. 8 ff.)

unter äBerüdfimtigung bet geringeren miffenfdjaftlieben Sbilbuug beb Äanbibaten
abjubolten. gür bie Prüfung jum SBunbarst äweitet jflaffe bleibt bab ptüfuifgb-Stegl.

0 . 1. ®ej. 1825 moobgebenb.

§. 5. ®ie in ben §§. 16, 20, 29 unb 35 angefübrten prüfungb-Dtegl. geftatteten

f. g. 9!ad)ptüfungcn fallen in 3utunft meg. ®ie anatomifibe unb bie mebijinif(b*fli*

nifebe Prüfung barf febod) für feben ein jelnen Äanbibaten nitbt länget olb 14 Sage bauern
unb tann natp bem 6tmeffcn bet 6taminatoren auib binnen 8 Sagen beenbigt »erben.

®en 6)taminatoren ift geflattet, ftd) bei bet Prüfung bet beutf<ben©prad)e ju bebienen,

autb bie Äranfbeitbgefdjicbtc unb bab Sournal in biefet ©ptaepe abfatfen ju laffcn,

»enn fie natb iprer pflüptmäpigen Ueberjeugung mit Siüctficbt auf bie (Sigentpürnlid)-

feit beb gdUeb ben ©ebtauip bet lateinifepeu ©ptatpe bem ptüfungbjmcct minber föt-

betlitp eraditen.

§. G. 3n Setreff bet (birutgiftb-teebnifdien unb bet (piturgiftb'tlinifibcn Prüfung
treten an bie ©teile bet §§. 17-20 unb §§. 31—35 beb prüfungb-Dtegl. ». 1. ® cj.

1825 folgenbe Sßotf*riftcn;

a) ärbrr Ä'anbibat mup im eparitd.Ätanfenbaufe ober in bem Unioerfitätb.Äli-

nifum j»ei Ärante bet tpiturgifebtn Slbtpeilung 8—14 Sage in Sfcpanblung nepmen
unb jmat unter Ceitung eineb bet pietbei alternirenben 6raminatoren. Jn ©egenmart

beffclben pat er bab ätiologifcpc Stcrpältnip bet ootpanbenen .ftrantpeit
,

bie ®iagnofc,

Prognofe betfelbcn, fomie ben.^eilplan fefljufepen, biefeb opne ftembe Seipfllfe in gorm
einet firanfpeitbgefipidjte, fo »ie eb für bie fliniftbnnebijlnifebe Prüfung ootgef4tieben

ip, in beutfeper ©pracprf^riftliip jufammcniullellen unb mit güptung beb Äranfpeitb-

journnlb täglicb bib jum 6nbe bet prüfungbjeit fortjufapren.

b) 35ei biefe» fliniftpen Prüfung nüiffcn bie Äommiffarien jugleicp von bengäbig«

feiten beb Äanbibaten in ber örfenntnip unb rieptigen Unterfebeibung bet ©efdjmürc,

©efepmülfie, aSerpärtungen, 6ntartungen, aiugcntrantpeiten, Sabnftanfpeiten, Slcrtcn-

fungen, Änotbtnbtücpe, .^etnien allct Slrt unb anbetet (pirurgiftpet Uebcl, infonberpeit

auip bet fpppilitifcpen bt'tanfpeitbfotmen fid) ju übetjeugen fuipen unb bapet ben Äon>
bibaten au^ übet anbere alb bie ipm jut ipejicUcn äßepanblung übetwiefenen firant-
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b«it«f50e, fowie, infowett gtb bietSelegenbeit baibictct, übet feine gertigfeif autb in flei«

rieten (bituniiftben Slettitbtungcn am fitanfcnbclt ptüfcn.

c) 2Bäf)tenb bet Wiiuftben Prüfung witb bie (bitutgiftb'tctbniföbe ^tOfung abge>

haften, um bie opctatioe unb manuelle gettigfeit bce fianbibaten ju etfotfeben. 3“ bie»

fern 3metf mub bet fianbibat

1) in einem Setmin im Sfnatomic<®ebäube bet Unioetfität übet eine aKutgifebc auf«
gäbe ex tempore biffetiren, bie witbligflen Opetation« «SDletboben angeben, ben
Sotjug bet einen obet bet änbeten beftimmen, feine Äenntniffe in bet 3n|ltumen«
lebte naibweifen unb bie Dpetation felbfl am geiebnam »etriibten;

2) in einem anbeten Setmine eine Aufgabe auö bet gebte übet grattuten unb gupa«

tionen ex tempore gebbtig Ibfen, bie ,f>anbanlegung om |)bantome naibwcifen

unb ben SBctbanb natb ben SRegeln bet Äunü onlegcn. SBcibe aufgaben (3lt. 1

unb 2) werben unmittelbar »ot bem Sottragc burtb baä gooä beftimmt.

d) gür bie tbitutgifdje Prüfung werben 4 ©paminatoten bcfiellt. Die einjeincn

®rüfung6>abfdjnitlc werben jebo^ immer nur »on 2 ©paminatoren in bet att abge«

palten, bab biefelbcn Äanbibaten in beiben 9)tüfung9«abf<bnitttn »on benfciben @pa«
minatoren geprüft werben, infofetn niebt eine ©teUoertretiing be« einen obet be« onbe«

ren ©paminatorä notpwenbig wirb. /

§. 7. Die?)rüfung in bet ©ebutWbölfe wirb nur no4 mit SfBunbärjten, fowie

mit benj. bereit« approbitten prattifebenaeriten, weltbc biefe?)tüfung nod) ni*t jutüd«
gelegt haben unb ju berfelbcn bi« jum ©djlnb be« 3- 1853 fnb »otfitiMmöbig mel«

ben, »on ben fUJeb.-fiollegien natb Sor]4rift be« §. 49—52 unb bet §§. 58 unb 59 be«

Prüfung« «Siegl. o. 1. Dcc. 1825 obgebalten.

^taftifebe aetjte obet SBunbärjte. weltbc erfl nod) ablauf be« 3- 1853 ju bet

Prüfung in »et @ebutt«bülic (Itb melben, haben biefe ^Itüfung in bet §. 8 »otgeftbrie«

Denen gotm »ot bet Ober« Gpominotion««Äommiffion in Sbetlin }u befleben, fofetn

ihnen nicht geilattet wirb, bie ^rüfung »ot einet bclegitten 6pamination9«fiommifflon,
obet in benj. 0to»injen, wo eine foltbe ni^t bcflebt, »ot bem fWcb.-Äollegium jutüd«
julegen.

Die 3ul«(Tung jut 9>rüfung i|l »om 3- 1854 ab bei bem !Kin. bet fWeb.-ang.

natbsufueben.

§. 8. Doftoten bet SJlebijin, weltbe bie apptobation ol« praftifibe aetjte etlan«

gen wollen, unb jur 95tüfung jugeloffen finb, werben in bet ®ebutt«bülfe »on jwei
(äpominatoten natb folgcnben SSorftbriften geprüft:

a) 3ebem fianbiboten wirb in bet ®cbät<anftolt bet Gbotitri obet bet Unioerrität

eine ©ebätenbe jugetpeilt. ffir untetfnebt bicfelbe in ®egcnwatt be« ©paminatot«,
beftimmt bie ®ebutl««^ctiobc unb Äinbeolagc, bie ^ptognofe unb ba« einjufcblagenbe

geburt«bülfliibc Setfopten, weltbc«, wenn baffelbe fein eppeftatine«, fonbern ein aftioeä

ifl, »om Äanbiboten felb(t im SBeifein be« ßpamiiiatot« auägcfttbrt wirb. Uebet alle«

mitb eine @ebutt«.®efd)itbtc in beutfeber ©ptatbe unter aufjitbt ouSgearbeitet, anberen

Soge« bem öpominatot »otgetrogen unb bemnäebft in ben ctften 7 Sagen be« SBoiben»

bett« in Siejicbung auf pflege bet SBbtbnetin unb be« neugebotnen jfinbcä coent. in

SSejicbung auf etwanige Äranfbcitcn beibet fortgefübrt. Söei biefem flinif^en Spelle

bet Prüfung wcd)fcln bie beiben ßpaminototen.
b) aupetbem paben beibe 6paminatoren wäptenb biefet 7 Soge butep wicbetpolte

Hnterfutpung fdiwangctet, bei »orpanbener ®clcgcnpeit autb nidttfipwangetet obet

fteiffenbet obet fürjlid) entbunbenet petfonen feiten« beä .R'anbibatcn bie gertigleit bef«

felbcn in bet gcbutt«pülfli(pcn Untcrfutpui'jj ju etfotftben. 3« glciepct Sffieifc foücn

ßreigniffe in ben Söotbenjimmetn bet ©cbat'anftalt benupt werben, um autp, abge«

fepen »on bem unter a. genannten ßinjelfallc, bie gpitafologifipen Äenntniffe be« Äon«
bibaten ju ermitteln.

c) SBäprenb ober natp biefet fliniftpcn Prüfung wirb mit bem Äanbiboten »on
beiben Spnminotorcn eine teebnifdtc ^tüfung om 'ftpantom »orgenominen. Diefelbe

beftept in bet Diagnofe ocrfipicbener tcgelwibtiger jfinbe«lagen unb au«füprung bet

ßntbinbung buttp bie Söenbung, ferner in bet applitation bet 3«nge fowopl on ben

»orwärt« fommenben, als on ben notpfolgenben Aopf. 3u biefet Prüfung fbnnen auf

einmal niept mept al« »iet Äonbibaten jugcloffcn werben.

§. 9. 3n Setreff bet in ben §§. 40 ff. be« Prüfung« «SRegl. ». I. Der. 1825 »ot«

geftpriebenen münbliepen ©eplup-ptlifung tteten folgenbe fUtobififotionen ein:

1) 3u berfclben werben nur biefenigen Äanbibntcn jugclaffen, weltpc in fSmmt«

litpen, §§.5,6, 8 unb 9 genannten ^trüfungS'abftpnittcn minbeflen« „gut"be|lanbenfinb.

2) Die Prüfung erftreett fltp »orjugSweife auf fol^c ®egenflänbe bet ollgemeincn

unb fpcjietlen potpologie unb Sperapie, bet ßpiturgie, bet ®tbutt«pOlfe, bet ppatma«
lologie unb bet fonpigen mebijiniftpen aiaturwiffenfcpaften, ju beten Sefpte^ung bte

II. 6uppi.au 2p[. VI. e». III. 2
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»otonflfgangenfn •^rüfung« < unb bte SJttbanblungen «m Arantenbetie Wnt
®(l(geiibeit BargcboKn hoben.

3) Sic Prüfling wirb unter bcm ®orpg be« Sirrttcr« ber Ober-Sjrominatione-
Äommifftoii butd) btei eraminatorcn, »eldjc Bon bcm Sitcltor au« bcr 3abl bcr für

bie Dorbcrgcgongcncn ^rüfungS-ilbfcbnittc ernannten fiommifiarien auejuwählen (inb

unb burtb einen befonberen Äommiüatiu« für bie mebijinifien 9latum>i(fenf(haften

Bjfcntlicb abgcballcn

4) 3uber 'Prüfung bürfen auf einmal niibt mehr alä 4 Äanbibaten jugelaifen werben.

5) Sämmtlicbe ©faminatoren müjfcn wöhrenb bcr ganjen Sauer ber Prüfung
aninefenb fein.

61 Uebrr bcn S3erlauf ber Prüfung eine« feben Äonbibaten wirb Bon bem ber.^om>
mifiion beigeorbneten Sefretair ein BoUftönbigeO ProtofoU aufgenommen unb oon bem
Sireüor unb ben ©raminatoren ooUjogen.

7| Unmittelbar nadj Sbeenbigung bcr Prüfung wirb bie ©d)Iu6‘©enfur über ben

9(u«faU bcr gefammten @taatoprfifung narb Pfaaigabe be« ©rgebniffe« ber fünf ein<

jclnen prüfung«.Sibf*nittc, wie folrbe« son ben betreffenben fiommiffarien na^ SBeem
bigung eine« jeben Prüfung« SIbfrbnittc« ju ben Sitten oermerft worben, fowie unter

SSerüctflrbtigung ber §§. 89 unb 90 be« prüfung«-9iegl. o. 1. See. 1825 fcBgefieDt.

§. 10. Sie ©enfuren „uorjüglirb gut," „febr gut," „gut," „miticimäbig" unb
„frbicrfat" werben beibebalten. Sie erftc ©enfur barf nur ertheilt werben, wenn ber

Äoubibat in allen Prüfung« Slbfrbnitten minbeflcnä febr gut, bie jweite ©enfur nur
bann, wenn ber fianbibat minbcflen« in brei Slbfrbnitten febr gut, in ben anberen gut
beftanben ifl. Sie ©enfuren über bie einzelnen prüfung«>Slbf^nitte unb bie @fbiub<
©enfur werben in bcm protofoU oermertt.

§. 11. 9farb S5cenbigung fömmtlirber Prüfung«-Slbfr6nitle überreizt ber Süreftor

ber Ober-SfaminationS-Äommifrion bie Prüfung« •SSerbonblungen bem fKin. btt

P2cb.<Stng. SBer in fämmtlicbcn prüfung«>^bfribnitten beflanben ift, erbült bie Slppro>

bation al« praltifrber Sfr}t, SBunbarjt unb @eburt«bclfer. Sn bie Slpprobation wirb

bie ©rblu6-©cnfut autgenommen.

§. 12. äßet in einem Prüfung« "Slbfrbnitt „frblerbt" ober „mittetmSiig" unb in

ben übrigen nur „gut" beflebt, mu6fämmtliribeprüfung«-9lbfrbnitte mit alleinigct Slu«>

nabme be« anatomifrben, wenn et in bemf. beflonben war — wieberbolen, fobalb et

bie Slpprobation ol« praftifrber Slrjt erlangen will. Sie SBieberbotung ifl, fall« bie

©enfur „frblcebt" crtbeilt worben, et^ na^ Slblauf Bon 6—12 ÜKonaten, foll« bie 6en*

für „mittelmäßig" ertbcilt worben, erfl narb Slblauf non 3—6 aUonaten juläfflg. Sie
betr. ©faminatorcu unb bet Sirettor haben bei ©rtbcilung bet ©enfur (l^ über bie für

bie äBicbetbolung bet Prüfung ju flcllcnbe grifl gutarbtlirb ju äußern. SBer bei bet

jum »weiten ÜJlal wicberbolten Prüfung nirbt beflebt, wirb nirbtwieberjugelaifen.

Prüfung« Slbfrbnitte, übet wclrbe bie ©enfuren „febr gut" ober „ootjüglitb gut"
crtbeilt worben finb, werben mrbt wiebcrbclt.

§. 13. Sie einjelnen Prüfung«- Slbfrbnitte finb non ben Äanbibaten ohne Unter»

brerbung jurfirfiulegen. Ser 3citraum swifrben einem Prüfung« »Stbfrbnitt unb bem
närbflfolgcnben barf, foll« nirbt wirbtige ®tflnbe eine Slu«nabmc rerbtfertigen, orbtSage
nirbt übctfleigen. Üanbibaten, welrbe biefen ober ben ihnen fonfl betannt gemalten
Setmin nirbt innc holten, bürfen jut gortfegung bet Prüfung erfl in bem nä^flfotgen»

ben ptüfung«»®emcflct jugelaffcn werben.

§. 14. Sief, ftanbiboten, welchen in elmelnen Prüfung« »Slbfrbnitten bie ©enfut
„frblerbt" ober „mittelmäßig" crtbeilt worben, hoben bie SBobl, ob fle (Irb bcn noch nir^t

obfoloirten Prüfung« »Slbfcbntttcn fogicirb ober erfl na^ wiebcrboltcr 3ulafTung jut

©toatö-prüfung unterwerfen wollen.

§. 15. Äonbiboten, welrbe bei bet no^ ben SSorfrbriften beä Prüfung« »Segl. ».

1. Sec. 1825 mit ihnen abgcbaltenen ©toat«»prüfung in cinjelnen Prüfung«»Slbfdmit»

teil nirbt beflonben waten, haben, um bie Slpprobotion al« prottifeber Slrjt ju erlangen,

nur biefen Prüfung« »Slbfrbnitt, jeborb narb SDlaaßgobe bet neuen SSeflimmungen, gu
wieberbolen unb bie früher noch nirbt abfoloirten Slbfrbnitte, namentlirb bie Prüfung in

bet ©eburtäbülfc, ju befltbcn.

§. 16. Sie nur in ber früher flottgefunbenen mOnblirbcn ©rbluß» Prüfung
(§§• 40 ff. be« ptüfung«»lRegl. o. 1. Sec. 1825) nicht beflanbenen Äonbibaten hoben
bei wieberholter 3ulaffung jut ©toat«»prüfung junärbfl bet Prüfung in bet ®eburt«-

hülfe unb fobann bet ©rbluß» Prüfung in bet §. 9 angebenen SSBeife flrb ju unterwet»

fen, bCBor fw bie Slpprobation al« praftifrbe Slerjtc erhalten tSnnen.

§. 17. SBorflehenbe S3eflimmungcn gelten au^ für bie Prüfungen Bor ben belegir»

ien ©paminationt'jfommifflonen. (ß. Plin. 331. 1852 . ®. 252 .)
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2) 9>^5fifat8prfifun0cn.

a) S30(. oben ®. 4.

b) 5Jla^ bctn Silier^. (Sri. o. 3. 3an. 1856 müjfcn auc^ bie jur (Srnen*

nung }u Dber s ©tabäärjten in Söorfc^Iag ju bringenbcn ©tobaärjte bie

jlfatSpriifung jnr 3ufr>cbtnl)eit bejlanben ^aben.

(S3. 5I?iil. SI. 1856. ©. 35.)

3) ^Jrüfungen ber SBunbärjte.

lieber bie ?)rüfung Sebuf« SlnSübung ber {leinen (S^irurgie, »gl. bie

31. ». 13. DÖ. 1851 unb 27. SJlfirj 1852 unten in ber 2. Slbt^cilung bie^

fc8 2^eiI6 unter ben Siechten ber 3Bunbdrjte ju QJlcb. 3Bef. Söb. I. @. 520.

4) Prüfungen ber 3;bi«täritc.

a) Srforberniffe jur3ulaffung »on 6i»il:®(eocn bei ber
S^ierarjneifdiule ju Serlin (2«cb. SBef. SBb. I. ©. 336): 6. 31. beS

SOlin. b. g., 11. u. 9Jleb.=2Ing. o. 2. Slug. 1855 an fömmtltc^e Ä. Sieg.

SBon Cilern 1856 ab »erben jum ©tubium ber SbietbciKunbe auf bet Ä. SbOt’
ar}neif^ule )u IBetUn als (Si»iI>(SIet)en nur folipe SnbtDibuen jugelaffen »erben, »elipe

ben für SbietSrjte erdet fllajje »otgefcbticbcncn ScbtfutfuS »on (leben ©emedetn jurüd-

Riegen beabdipligen, unb ihre Seffibigung baju but(b ben 9iai6»eiö bet Seife für bie

Dbet'Secunba, tefp. erde Slbtbeilung ber ©ecunba eine« ©pmnadum«, ober bet

Seife für bie ?)tima einet ju (äntIaffung«-S5rüfungen bereibtigten bübetenSütgcfobet
Sealfibule bargetban haben. Bie bietfibet lautenben 3eugnijl^e müffen mit bem @efu(b
um Slufnabme in bie SIndalt »orgclegt »erben; bet biabet gedottet gewefene nacbttäg«

Ii(be 6r»etb betfelben natb erfolgter Slufnabme id niebt mebt julüfdg.
.^indibta bet ?SiIitait"®Ieoen »erbleibt ei bagegen bei ben jegt bedebenben 8e<

dimmungen.
Bie ff. Seg. bat »otdebenbc SSetotbnung but* ibt Slmtbl. belannt >u ma*en.

(S8. fSin. SBI. 185.5. ©. 133.)

b) Prüfung ber Ärei6 = 3if)tf’^5tjte: 6. S. ». 6. ©ept. 1853

(. 0 . ©. 11 .

c) Prüfung ber 3)epartement6--3;bitr5rjte: (5. S. ». 7. gebt.

1855 f. 0. ©. 12.

5 ) ^Irüfung ber gebammen.
SSgl. S3e{. ». 27 . ©ept. 1854 über bie 3utaffung8 = ^Irüfung ber .^eb:

ammen=Cebrt6(^ter, oben ©. 6 .

6) 5)rüfung ber Slpotbcfer.

(9Jieb. SBef. S8b. I ©. 367 ff., 1. ©uppl. S3b. ©. 19.)

a) Prüfungen unb Äonjeffionirungen als Slpotbe(erjn)ei =

{er Älaffe finbcn nicht mehr ©tatt; 6 . S. be8 9Jiin. b. g., 11 . u.

SD7eb. Sing. (o. Säumer) o. 15 . Bec. 1853 an (ömmtliche ff. Seg. unb 3Se=

biginal:Äon., fo t»le an ba8 ff. $oIijei=?)räf, ju SSerlin.

Bea Äöniga fSaf. haben mitteld SlDetb. O. ». 26. ». SS. auf meinen Slntrag bie

gegenmärtig bedebenbe (Sintbeilung ber Slpotbeter in )»ei Piaffen aufjubeben unb ju

genehmigen geruht, bab bie Slpprobation jum fclbddänbigcn SÖetriebe bet Slpotbeter*

Äund unb jum eigeutbümlicben (5t»erbc einer Slpotbete fünftig nur folcben Pharma*
jeuten ertbeilt »erbe, »eiche bie bia fegt für Slpotbelcr erdet klaffe eorgefcbtiebenen

©taata*?)tü{ungen jurücfgelegt haben.

Sch peranlajfe bie ff. Seg., obige Sedimmung butCb baa Slmtabl. jut öffentlichen

5fenntni| ju bringen unb »om erden f. 5S. unb S- ab feinen Slbarmajculen ju ben

gjrüfungen ala Slpotbeter jweiter Iflaffe mehr ju erdatten. (S3. SSin. S3l. 1853. @.277.)

b) (Errichtung einer bclegirten Dber = (5|;amination8 ;Äommiffton für

3>barmajeuten ju Ä ö n i g 8 b e t g i. ^ r. : Sef. be8 Bir. ^rof. Dr. g. SS c p c r

0 . 17 . Bet. 1854 .

Sluf SSefebl (Sinea ^). It. SSin. b. g., U. u. SSeb. Sing, id hier eine belegirle Ober*

<gr«>nination8*Äemml|don fttr^lbatmajeuten errichtet, »elcpe für fegt auB ben 9)tof.

Öigilized by Gouijk
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Dr. SBertbet, Stastr. .0«nf4e, Spetb. 9}aumann unb mit befiebt. 3nbtm iib

bic« al« jeiligft Eitcflor bet Äomm. btetbutd) befannt macht, fotbtre id) bit ?>bat‘

ma)cuttn, mdchc bicr afabtmifcbt Dotierungen bcfud)tn obet ibr (Sjcgmcn madicn mo(*

Itn, aut, fleh gltid) nad> tbter Sinfunft pcrfenlicb bei mir ju meiben, unb mit ihre 8egi>

timationen unb Seugnifle norsulegen.

©ic phbfil'ilifibf''« djemiidten/ botanifeben unb pbärtnalologifchen Dorltfungen auf

hiefiget Unioerfität faüfn fo, bah ein cinfShriget Äutfud betfelben am iwerfmäbigflen

mit bem SBinterfemcjiet beginnt. SDJit bem @ommerfeme|ler Ibnnen nur foId)t ^hat>
majeuten anfangen, welche entw. brei Semefierauf bet Unio. jubringen wollen, obet

fthon fo siel tbeoretifchc Äenntnib mitbringen, bah bie Sfnfange.Dotlefungen für fl«

nicht mehr nbthig finb, wa« nur feiten bet gaO fein bürfte. Bet gewöhnliche ÜBetbung«.

tetmin jut ?)tümng ifi nach ®<9l- ic- »• 1- Dec. 1825 ber SliiiangJBoOewbei:«.

^barmaAeutific ^Jrüfungen ju anbern Seiten finb nur unter btingenben Dethälfniffen,

biebefonbet« nathgewitfen »erben muffen, unb fletb nur außerhalb bet UnioetjltäM«

fetien juläfiig. (gtaatSanj. 1854. 91t. 306. ©. 2331.)

c) @md)tuns einet bcltgirten ®ramintitionb = Äommiffion für ^hoTma=
jeuten ju 58re9lau: Sef. beS Bit. ^rof. Dr. ©öppert o. 6. Cft. 1854.

(©taateanj. 1854. 91t. 247. ©. 1862.)

7) firüfung berjehigen, roelcftc fünlHit^e SDlineralwaffet
ge»erb9it)cifc fabrijiren wollen: 31. ber fUlin. f. |>., ®. u. 5ff. 9trb.

(o. b. ^)cpbt) unb b. g. , U. u. 501eb. Sing. (o. fRoumer) o. 8. gebt. 1854 an

bie Ä. SReg. 8U N. unb abfchriftlitf; jur Äenntnihnahme unb ülathacfitung an

fümmtficfie Ä. SReg. unb an ba9 ^olijeipröf. ju Serlin.

Sluf ben Scricht o. 31. ©ec. o. 3- eröffnen wir bet S. SReg., bah bie nach bet Setf.

». 23. 91os. 1844 ') (3Rin. 181. 1844. @. 312) oorgcfcbriebenefPtöfung berj. S)erfonen,

welche lönfllicbe 9Rinetal-SBaffet gewetbäweife faotijiten wollen unb nicht approbirtc

SlpotbeferRnb, pon bem 9Reb.'SHafhe bet ff.Sleg. imDerein mit einem befonberö geeignet

trfcheinenben SIpothefer abiubaltcn if).

©ie Sltßfung bat pch nicht allein auf geflffenung bet theoretifchen Äenntniffe beS

Unternehmerö ju befchtänfen, fonbetn auch auf feine Seffihigung jut 6inrichtung unb
Seitung folchct Slnfialten burch Uebcctragung einet chemifchen Slnalpfe u. f. w. ju

erfireefen.

Sin ©cbühten finb jebem ber beiben $tQfungö>.^ommiffarien jwei SShalei iu
bewilligen.

©ie St. 9leg. bat in oorrommenben gSDen hiernach }U perfahren.

(9)lin. 4M. 1854; @. 23.)

III. Slpprobation jur 93ctreibung ber 5rjtlid)cn 9)raj:i9.

(9)lcbijinalwcfen SBb. I. ©. 401 ff., 1. ©uppl. 5Bb. ©. 21 ff.)

1) SSerluilberSöefugni^jurdrjtlithtn^JrapiöingolgebeS
SSctluiieöber bütger licken

SRacI) §. 12 91r. 2 beä ©trafgefegbudiS ». 14. Slpt. 1851 umfaßt bet

SSetlufl ber bürgerlichen bie Unfähigfeit öffentliche Slemter, SSürben,

Sitel jc. JU führen ober ju erlangen. ©aS afabemifdjeBoftorat gehört

JU ben hier bejeichneten 2Bßrben. 9Rit bemSSetlufle beffelben geht aber juglcich

bie SSefugni^ jur ärjtlichen ^rajriö oerloren, eineötheilö nad) §. 71 ber &t--

merbeorbn. o. 17. Jan. 1845, tnbem baS Boftorat ju ben im §. 42 a. o. D.
ermähnten, bei ßrtheilung berÄonjeffion oorauögefehten Sigenf^aften gehört;

anberntheilö nach §• ^ Ö.
(©oltbammcrö ÜHaterialien, Sb. 1. ©. 170.)

2) Sioilprariö ber fDlilitair=9Rebijinal=S3eamten.
(3u »b. 1. ©. 401, 1. ©uppl. »b. ©. 23.)

' Baö 9Rilitair:fIRebijinnlmefen hat buref) ben Slüerh. 6rla§ o. 12. gebt.

1852 mefentliche SSeränberungen erlitten. Bafelbfl mirb befiimmt

1) ©aS obere militärärjtlichc SÖctfonal befteht tünftig, auhet bem (Sbef beö 9J1H.

9Reb. SBef., welcher ben 5;itel e n e r a l •© t a b « a r j t b e t Sitm e e" mit bem SRange

eine« Oberften anjunehmen hat, nur au«:

) QJleb. SBef. Sb. U. ©. 410, ogL 1. ©uppl. Sb. ©. 98.

)
;i. • 'A hy C'70()j;li
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©tnttoI-Slerjten, mit bm SRange tine« TOafot«,

Ci>er-©tab(arilcn, mit bem iRange einei ^aubtmanne,
©tabs ärjten, mit bem SRange einte ^Jtcmiet-Sieulcnante,

Dbetärjtcn unb 8llfi(lcnjätjten, mit bem Mange eint« @efonbe>9ieufenant«.

SReben biefen liteln führen aber bie 'Dtilitärärjte beriebungeroeife notb bie Söenen*

mengen: Äotp4‘Stcrjte, Megimentä-Slerjte, (Satnifon-Sterjte, SBataiDone<t!ter5te na^
TOaigabe bet Suntlionen, für tneidjt (le ernannt werben. Bie gegenwärtig bereite an*

geflellten (general <Slerjte, Megimente* unb SataiUone-Sierjte haben bief. Sitel unb
äBenennungen anjuntbmen, welebe ihnen hternad) mit iöerütffithtigung ihtee biehetigen

Mong-Serhältniffce jufommen.

8l Bie biehetigen einjährigen freiwilligen Shitntgen enthalten bie öenennung
„einjährige fteiwiliige Sietjte." Bie Mufnahme berfelben wirb an bie ©ebin*

gung getnflpft, bah fie junot ^Promotionen unb ©taate*9Jrüfungen abfoloirt haben.

(®. fWin. ©l. 1S52. ©. 74.)

3)

Slbleiflung betfJMüitoirpfHthtSeitcnhberSiDUiSIcrjte.

.
tSReb. SBef.. ©b. I. ©. 409. 436.)

3n Solge be? Porfle^cnb angeführten Ä. (Sri. o. 12. gebr. 18.‘)2 erging

baS G. 9J. ber 9Kin. b. 3nn. (o. SBejlphalcn) unb b. Är. (u. Sonin) p. lü.

5uni 1832 an fümmilithe Ä. ?)rop. ©ehörben.

ailit Mflefftäit auf 5>affue 8 ber Sllleth. ft. O. o. 12. f5ebr. c. (fKin. ©I. ©. 74),

bie Meform beb fKilitair-fUiebijiiial-SBefene betreffenb, finben wir unb im Sinnerjlänb*

nih mit bem ^>. OTin. ber gcifll., U. u. fDteb. 9Ing. ocranlaht, übet bab liinttige Berfoh*

ten in ©etrejf ber einjährigen freiwilligen Slcrjte hiftburch golgenbeb ju beflimmtn;

1) Junge SRebi^inet, welche Ihrer flRiUtairpfliäit burci) einjährigen freiwilligen

Bienfi alb %erile genügen wollen, haben in ©e;iug auf bie (unäcbf) }u etiangenbe ©e*
rechtigung )um einjährigen freiwilligen Bienfi überhaupt fünftig nur ben bebfaUflgen

allgemeinen ©eflimmungen ju entfprechen; eine ^Itüfung berfelben in bet fUiebijin unb
Shirurgie, wie jie bet §. 5 bet Jnfit. o. 16. Juli 1Ö22 oorfehteibt, pnbet bagegen nicht

mehr flatt.

2) Ben jum einjährigen Bienfi berechtigten Sterjten, welche ©ehufb ?lbfoIoirung

ber^romotionen unb©taatb*$rfifnngen einen (Sintrittb>^ubfianb über bab 23.Sebenb*

jaht hinaub nnchfuchen, tann betfelbe oon ben oberen ^to»inrioI*©ehiirben äuhetfien

golleb bib jum oollcnbeten 27. 8ebenbjahre ertheilt werben. Sin weiterer Äubfianb in

ganj befonbetb motioirten gälten ift bei ben ®in. beb Jnnern unb beb fttiegeb nach*

jufuchen.

3) Biej. fDiebijinet, wel4e in golge eineb ju bem ad 2 genannten 3»ccl erhalte-

nen Slubftanbeb ihren Bienfi-Sintritt übet bab 23. 8ebenbjaht hinoub oetfehieben, uer*

pflichten fleh baburch aubbrüctlich nach abfoloirten Promotionen ic. alb einjährige frei*

willige Slerjte ju bienen. 3ichtn He eb ni^tbbefioweniger bemnäehfl »ot, ihrer Bienfi*

Pflicht mit bet SDafle ju genügen, fo fann bfeb nur unter Qiufgabe beb Mechtb )um ein*

jährigen Bienfi geflattet werben, wogegen biej., welche bie Promotionen unb ©taatb*

Prüfungen felbfi bib nach 2Iblauf beb ihnen gewährten äuflerflen Sintrittb-Stubfianbeb

nicht abfoloiten, unb fomit bie an ben Sintritt alb einjährige freiwillige äerjtegefnflpfte

©ebingung nicht erfüDen, ihrer Bienjipflicht butch einjährigen Bienfi mit bet Sßafle ju

genügen haben.

4) Bie ©eflimmungen beb §.,16 bet Snflr. ». 16. Juli 1822 bleiben nach Wie oot

in ftraft.

5) auf biej. jungen fWebijinet, welche bie ©crechtiaung jum einjährigen

Bienfi alb fteiwiliige (Chirurgen bereite »ot Gtlafl bet SlUerp. ft'. O. ». 12. gebt. c.

erlangt haben, pnbet bie Seflimmung beb paffub 8 berfelben in ©eiteff bet aufnahme
alb einjährige freiwillige aerjte feine anwenbung.

Bab ft. ©enetal'ftommanbo unb bab ft. Cbet-ptäfibium etfuchen wir ergebenft,

hiernach bab SBeitere balbgefälligfl ju »etfügen. (©. Plin. ©I. 1852. ©. 212.)

'

4) 3ulaffung oon auSlflnberti.
(«Web. 2öef. ©b. I. ©. 408. 356 ff., ©b. II. ©. 579.)

Ueher bie ©erhaltniffc ber aublänber, loelthe ju ben preuf . mebijinifthen

©taotS: Prüfungen’ oerjlattet in'otben fmb, unb bemnäehfl jum

StuSühung ber ^>eilfunbe bie Sflaturalifation nachfuthen, beflimmt bab G. SR.

beb Sölin. b. g., U. u. SDleb. ang. (o. SRaumet) o. 4. SDlärj 1853 an (ämmt=

U(h( it. SReg.
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©rit Smanation be6 ®. übet bie (ätttetbung unb btn SSetIu|J bet Sigenf4aft al«

?)teupif(ber Untertbati ». 31. ®ec. 1842 (@. ©. ». 1843 ©. 15 ff.) toetben SluSlänbet
»ot erfolgtet fHotntalifafion nur aubnobmämeife, unb jwat entwebet auf ®tunb ein

für aOemal mit ibten beimatbliibcn SRegictungen getrojrfenet Seteinbatungen ober in

golge bcfonbetet Sermenbung ibtet beimatbli^m Kegietungen, ju ben mebijinifcben

©taat« «Prüfungen in Preupcn jugetaffen. ©iefelben etbalten in foliben goUen ein

Slttefl übet ben ütuSfall bet Prüfung, aber niebt bie SIpptobation al9 ptaftifebeSletjte jc.,

flnb oifo auch jut Slu6übung b^t |ieilfunbe in ^teufen nie^t befugt. SluSlänbet bet

Slrt erlangen, auch wenn üe noebtrögliib bie 91atutaIifation al« ilteufe erbalten, nidjt

ohne SHJeiteteS baS SRcdit, in ^teujen als" praftif^et Sltjt jc. ju fungitcn.

®a in mehreren gfiUen bei ben SSetbeiligten eine entgegengcfebte Sinfi^t betPotge-

treten ifl, fo erftbeint e« rotbfam, fol^e SluSIänbet, wel^e ouSnobmSmeife ju ben firjU

lidjen ©taat«-9)tüfungen in ^teuben jugelaffen unb in benfelben beflanben finb. bem«
nä(b|l abet bie SRaturalifation naibfutben, batauf aufmetffam ju maiben, bab |lc au9
bem ihnen ertbeilten Slttefl übet ba8 SBefleben bet mebijinifdien ©toate-9>tüfungen ein

IReebt auf Stlangu^ bet SIpptobation jut Slubübung bet .^eilfunbe in ^reuben ni<bt

berleiten IBnnen. (äi iü bie« f(bon babtttd) gereibtfettiot, bob bei 3ulaffung pon Slu8«

lünbcrn »ut 9)rüfung bie S3ebingungen, »elebe füt bierfulaffungnon Snlänbern »u ben
mebijinifien ©taatä« Prüfungen potgefcbtieben finb, nitbt ibtet gonjen Slubbepnung
no(b jut erbtterung gejogen »erben. ®obin gcbbtt inSbefonbete bet 9taib»el«, ba|
bet SSetbeiligte Pon einem Sltcub. ®omnofium mit bem Beugnib bet SReife abgegangen
ifl, Pier 3apte. baoon minbeflcn« IJ Jabtc auf 9>teub. UniPetfUdlen ÜRebijin (lubitt,

unb bei bet mebijinifebengafultät einet ^teub.UnioetfUäl bieScfior-SBütbe rite etwor«

ben bat. 3BilI habet ein SluOlSnber, bet bie bieffeitigen ©taat«- Prüfungen beflanben,

natbbem et bie SSaturaüfation ol« ^teuje erlangt bat, in 9)tcuben bie ^)eilfunbe au«-
üben, fo bebatf et baju einet auSbrücfliiben ©ttbeilung bet bieffeitigen SIpptobation

al« ptaftifibct Sltjt IC. Uebet babin getid)tete ©efutbe »erbe i(b na<b Prüfung aüet in

gtoge fommenben SSetbältniffe Sefcblul faffen.

®ct Ä. Sieg, empfehle i(b, b*«PPn SIu«15nbet bet gebatbten Äategotie, »enn |le

bie Slatutalifation natbfucben, not Srtbeilung betfelben in fienntnip ju fegen unb
batauf auib bet Prüfung be« 9latutalifation«-@efu(b«, infofetn folcbe« buttb bie Slu«-

fl(bt auf bie Scjthtbe Qlrati« in ^teuben begtünbet »erben foflte, bie geeignete fRüdfltbl

JU nehmen. (SJ. fWin. S3l. 1853. ©. 77.)

IV. SSon berSRemunerationber®ien|Heijlungen bet fUlebi:

ätnalberfcnen. (gRebijinalmef. S5b. I. ©. 436 ff., 1. ©uppl. Sb. ©. 26 ff.)

A. fKebijinabSEopen.

Slerjtc, »eltbe bei SRcifen über 8anb oerftbiebcnc Äranle befmben, ffnb

»erbunben, bie ihnen juflehenben SReifetoflen, Iliäten unb ©ebühten für Se=

futhe auf alle bei ber betr. SReife behanbelte Äranfe ju ocrtheilen. ©o mit

Sejugnahme auf ba8 Gb. P. 21. 3uni 1815 unb bie Sape für prattifthe

Slerjte (fbteb. ffief. Sb. I. ©. 129 unb ©. 437.) erfannt Dom Db. Sirib.

(IV. Senat) unterm 16. SQlai 1849. (Sntftbeib. Sb. 18. ©. 201.)

B. Sonber Serbinblichfeit jur Sejahlijng ber Äurfoflen.
(Sb. I. ©. 457.)

I) Serbinblithfeit jur Äurlojlcnjahlung für Slrme.

(Sb. I. ©. 458 ff.)

a) Da« @. D. 21. fUlai 1855 jur GrgänpUö ber ®. D. 31. Dec. 1842

über bie SSerpflichtung jur Slrmenpficge unb bie Slufnahme neu anjichcnber

flerfonen beflimmt in ben hl« einfchlagenben Slrt 4 bi« 10 »ie folgt:

SItt. 4 (ju §. 31). ®ie non bet Dbrigteit be« Ott«; »o ein ouf bet SReife etftanf-

tet Sltmetfub bejinbct, nodb §. 31 be« ®. n. 31. ®ec. 1842 bet',8anbormenbebBtbe ju

ma^enbe änjeige mu«, bei gleiipet SetantwottUebfeit, ou$ bemj. Ott«atmenpetbonbe

gemacht »erben, »eltbem bie gfitfotge füt ben Ätanlen obliegt, infofetn ein folipet Ser-

bonb befannt, ober buttb fofort anjuflellenbe Sachfotfcbung ohne etbcbliche ©(b»ietig-

teit ju ermitteln ifl.

S(tt. 5 (ju §. 32). SBenn ?)etfonen, »el4e «I« ©ienflbolen, ©cmetbegebülfeu,

©efeUen, Seprlinge u. f. ». in einem ®ien|lpetbältnif flehen, on bem Orte, »o fle fl^

im ®ien|le bepnben, etltanfen, fo müfTen (ie— info»eitbojuIein81nbetet(Stt»anbtet,

®ienflbetrftbaft, Sebtbett, Stiftung u. f. ».) oetpflicbtet unb oetmBgenb iß (ogL §. 1
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beJ ü6« bit Serpf{i(tituns }ut atmcnpflegc ». 31. Dec. 1842) »on bem Srmenoct-
bonbe bitftb Drtb »(TpUegt tperbcn.

(Sin $tnfpru^ auf @r|lattung bcr Aur- unb ScrpfIcgungMoflen gtgen (intn anbcrn
ÜTmtnDrebanb ifl nbr in btn SäUcn, in wcidten bie AranlcnpHrge länger al6 brei S)2o>

nait fsrtgeie^t ippcben ifl, unb nur für ben über biefe 3ri|l binaubgebenben 3ciitnum

iulftffig.

Dem Oribarmenserbanbe, »cidiem bie Srflattung bet Äur> unb SBerpflegungb-

foflcn obliegt, ober, wenn ein folebet nid»! ootbonben ober betonnt i(l, bem 8anbarmen<
ptrbanbe, mu6 fpätefienb a^t Sage not Slblauf beb breimonatlid)cn ätütaumb 91ad|>

ti(6i »on bet Stfranfung gegeben werben, »ibtigeniallb bie (ätfiattung ber Ü'o|lon et|l

Pot bem, atbi Sage nabb bem (Eingänge bcr ^aebri^t beginnenben on,

geiorbert werben fann.

©(bwangerfebaft an ficb i(i nicht olb eine firantbeit im ©inne ber »otjlebenben

S3cfUmmung anjufeben.

Der §. 32 beb ®. ». 31. ®ec. 1842 wirb aufgeboben.

Slrt. 6 (}u §. 35). Stuf ben Slnitag beb Stemenoerbanbeb, ber einen SBerarmten

unterflügen mub, lännen bet Sbfnann, bie ©befrau, bie cbelicben SItern, bie unebe«

li6e tStutler, [owie bie ebelicbcn fiinber beb Verarmten, wenn fie ibrer gefcblicbm tBec

pfli^tung iu beifen Verpflegung nicht nachgefommen |1nb , im Verwaltungbwcgc ange=

hatten werben, bcmfelbcn ganj ober tbeilweife bie notbbürftige Unterflühung fcibfl )u

gewähren ober bie ecforberlichen fDlittel $u beten ®cwäbrung beejugeben.

Iiierfibcc bat bet 8anbratb bebj. fi^teifeb, in welkem bet in STnfpruch genommene
wohnt, ober foltb betfelbe in einet ©tobt, bie webet in fiommunal» noch in ^lolijeion-

gelegenbeitcn ber Slufficbt beb ganbrotbb unterworfen ifl, wohnt, bcr @emcinbc»brftanb

(iKogifltat
,
Sürgetmeiflet) burch SRefolut ju entfeheiben. SBenn bet in Stnfpruch ®e<

nommencim Snlanbe feinen SSJobnfig, fonbern nur ben Slufentbalt hat, fo fleht bie

®ntfcheibung ben »otflebenb bcjeichncten Sebätben feineb Slufentbattbortb ju.

®egen ein fotchebS){cfotut pebt inncrbalb jebn Sagen noi bcffenSufletlung fowobl

bem üfrmenoetbonbe, alb bem in ^nfpruch ®cnommcncn, bet SRchtrb on bie SRcgierung

offen, bei beten 6ntfcheibung eb im Verwoltungbwege bann bewenbet.

Slrt. 7. SMubetbem ober fleht auch ffbem »on beiben Sheilen frei, fein SHecht im
SBege ber gerichtlichen filage ju »erfolgen unb bie Siufbebung bet im Verwaltungbwege
getroffenen geflfebungen ju fotbetn.

art. 8. Die SRcfolute bet SSerwaltungbbebätben finb gegen ben in Slnfptuch ®e>
nommenen fofort unb fo lange »oDfltccfbat, bib im SRefurb= ober fRe^tbwegeeine abän>

betnbe Sntfeheibung erfolgt ijl.

Slrt. 9, Söitb ber in fefpruch ©enommene burch SRefotiit ber SRegicrung ober

burch rechtbfräftigeb gcrichtlifbeb Srfenntnib »on bet UnterftühungbpfÜcht gnnj ober

tbeilweife entbunben, fo bat ber Slrmcnrerbanb ihm bob bib bapin ju »icl ®clciilete ju

erflatten unb ifl im SBeigerungbfalte bierju im Verwaltungbwcge anjubaltcn.

^>atte jeboch bet eine folche ©rflottung gorbetnbe bie gerichtliche filage nicht binnen

fechb ajlonoten nach bet Suftettung beb »on ihm ongcfocbtcncn SRefolutb bet Setwol-

tungbbehbrbe angebracht, fo tonn et nur babfeniae jurüctforbern, wob et für ben Beit-

toum feit Anbringung bet fi'Ioge ju »iel gelciflct pot.

Art. 10. Dur* bie SBeflimmungen ber Art. G bib 9 wirb bob SRecht bet .^lilfb--

bebfirftigen nicht befchränft, feine Anfptuche ouf Unterhaltung gegen bie genannten An-
gebätigen ju »erfolgen. (@. ©. 1855. ©. 312-314.)

b) 3n berju biefem ®. o. 21. fOlai 1855 ergangenen 3n(lr. bc8 fJJlin.

be8 3un- (P. SOBcjfpbalen) o. 24, April 1856 an fämmtlicf)c Ä. fReg., mit

Ausnahme ber JU 9)»fen , Sromberg unb ©igmaringen, finben fich ju ben

»orjlehenb angeführten @efe|jartiteln folgenbe näh«£ Sejlimmungen:

3u Art. 5.

Der Art. 5 bat, um entftanbenen 3>»eifeln unb »erfuchten Umgebungen beb ®e-

feheb }u begegnen, bob in bem aufgehobenen §. 32 beb Atmenpflege>@efeheb entboltene

Srforbetniti beb Dienfloerbältniffeb olb eineb fejlen befeiligt.

Von einet etfehSpfenben Aufjäblung bet fiotegoricen »on ^letfoncn , ouf wel^e

bie Vorf6rift Anwenbung finben foU, ifl ouep in biefem ©efepe obgefeben worben.

Dob „u. f. W." fchliept, oupet ben bejcichneten ?)etfonen, ouch anbete ein, welche fleh

im Dienfle befinben, inbbefonbetegohrifatbeitet unb anbere Arbeiter, fofern fie in einem

Dieufloerbältniffe flehen, wob juweilen »orfommen fann.

Der ©efHigmung beb jweiten Abfapeb biefeb Art. liegt bie Abjldit ju ©tunbe, bie

RSnpfliÄtung bet ©emeinbe beb Dienflortb, welche nach bem aufgehobenen §. 32 bib
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jut SDiebecbccficduna fortbauerte, auf bcu in |ld) beflimmten Stltraum »on 33nonaten
ju btf(J)ränfen. 9JHI bcm SIblaufe btefcS Bf'ttaumb fltbt bafjcr bei acbbtiget iBcna^*
tiebtigung, bie gürfotge auf ben fonfl »crpflitbtcten Sirmcnoetbanb übet, unb e« Iritt

mil bicfem Seitpuntle für bcn Sltmenoctbonb beä ©ienlfoti« baffcibe Serbältnip ein,

melibeb in fBejiebung auf jeben anbcrcn fremben ßranfen obwaltet.

®ct .Rtanfe mup oifo, wenn fein 3u(lanb bie Uebetweifung in bcn »crpffi^teten

ötmenoetbanb gcflattet, ocn biefcm übernommen, anbeten galJeä aber, mit SBorbebalt

be« Stnfpruebä auf fioflenerftattung, am Orte ber Srtranfung biä babin nerpflegt wet<
bcn, bap bie Uebetweifung etfolgcn tann. (§§. 25 seq. bcS 8itmcnpflege>®efe6e8 o. 31.

®ec. 1842.)

($« pctflcbt fi4 übrigens Pon felbfl, bap bureb bie Sejiimmung, wonatb ©(bwan-
gerfebaft an fi(b als eine firanfbeit im (ginne beS Slrt. 5 ni(bt anjufeben ip, in bet

ißetpfliibtung bcS SlrmenpctbanbeS beS ®ienPortS, wie jebeS anbeten tdemenoetbanbes
jut POtläupgen gütforge für bülfsbcbücftige ©tbwangere (§. 26 seq. beS tätmen-

gefepes p. 31. ®ec. 1842) nichts geänbert wotben ip.

3u ätrt. G.

®et Sttt. G bat bet S3etwoltungSbebbtbe bie S5efugnip beigelegt, auf ben 9lnttag

beS SltmenpetbanbeS bie näber bejciebneten ^erfonen ju bet ihnen gefeplicb oblie-
genben aber unerfüllt geloPcnen SBetppiebtung bet notbbütftigen UnterPügung beS

petatmten Slngebbrigen anjubalten.

S3ei bet Sinwenbung biefcS ?ltt. ip 5unü(bP ju beachten,

1) bap unter mebteten ?)etfonen, welebe in einem petfebicbenen SamilfenpetbältniPe

JU bem Setatmten Peben unb ni^t gteicbmäpig jur UnterPügung perpPiebtet Rnb,
bet ptinjipaliter SerpRiebtete por bcm fubRblutifcb SerpRiebteten beranjujieben iR,

2) bet SlbfaRung bcS SRcfoIutS mup eine fSePRftlung bet babei in SSettaebt fommen*
ben faftifeben UmRänbe porouSgeben. (5s mup alfo in bet fRegel bet in Slnfpruh
©enommene übet baS bie Serpjiihtung begrünbenbe 93erwanbtf(baftS'S3crbältnip

jt., über feine fKittel jut ©ewäbtung bet lintetRügung, bie Sitt unb Söeife, fo wie

ben Umfang unb Settag bet legteren gebbrig pernommen, fo wie'übet feine etwoi-

gen ©inwenbungen gebört werben. Sluf eine gütliebe SReguIitung bet ©gebe iR bei

bet Setbanblung porjugSweife Sebaht ju nehmen.

Slutb iR bittPti bie ©otfebrift bet ©eclatation n. 21.3ulil843 (®.®.©.29G),
wo folebe ©eltung bat, ju bcaiten, wona<b jut Segtünbung bcS UntetRübungS«
ülnfptucbs ein beionberer fJladtwcis batüber,

bap bet SerpRiebtete binteicbenbe ffitäfte obetSetmBgtn bcRgc um bie notbbürf«
tige UnterRügung gewSbren ju lönnen,

nitbt etforbetlitb iR, bcm Serpfliebttten jebo(b unbenommen bleibb, bie ouS feinen

perfBniieben unb SicrmbgenS-iBcrbältniiTen ju entnebmenben, bcm 81nfpru(bc ent«

gegenRebenben ©tünbe oIS ©inwenbungen geltcnb ju moiben.

3)
3" btm Siefolute fann, wenn bet SinfpruCb für begtünbet etaebtet wotben , bie

BeiRimg beS SerpRihteten bcRimmt auSgefprodten unb, wenn bie UnterRügung
im ®elbe gewnbrt werben foü, beten Settag unb bet 3*b'upgättrmin fcRgefcgt

werben. Slmb Rebt niebts entgegen, bie SerpRegung ober bie Sablung eines

bcRimmten ©clbbetrageS alternatip nad) bet 2BobI beS SerpRidtteten anjuotbnen.

,f>at eine gütlidte "©inigung übet bie ju gewäbtenbe UntetRügung Rattgefun«

ben, fo Rnb bie ouS biefer ©inigung betporgebenben SerpRiebtungen in bem 3ie<

fohlte auSjufpreeben.

4 ) 3n bem Slfefolute müRen bie bie ©ntfibeibung motioitenben ©tünbe angegeben
werben.

SlmShluRc bcRctben iR baS ben Setbeiligten nach SItt.G bagegen open Reben«
bcn [RelutfeS unb bet griR ju bcRen ©inicgung, fo wie beS noch ’dtt. 7 juIäfRgen
SReditSwegeS ouSbrüiflid) Ju gebenlen.

©owopl bcm Slrmenperbanbe, ols bem in SInfptud) ©enommenen iR eine SduS«

fertigung bcS RiefoIutS jujuRellen. ©er ©ag bet (duSbänbigung mup aus ben

Sitten erbelleii. (©taatsonj. 1856. SRt. 107. ©. 830.)

c) lieber bie Slufnabme unb UnterRügung frember ormet unb tranfer

?)erfonen bnt bie fReg. ju fölarienroerber eine ^olijei = SSerorbnung ». 22.

Sebr. 1854 erlaffen, beren Sorfdiriften grSptentbeilG aud) neben bem neuen

©. B. 21. 9nai 1855 nod) onwenbbar erftbeinen. ©iefelbe lautet:

©aS Serfabten ber OrtSbebBtben in Slrmenfaebcn entfpritbt in Pielen gSIlen niebt

ben ScRimmungen beS SltmengefegeS o. 31. ©ec. 1842 unb beS bamit wcfentlih Ju«

fammenbdngenben ©efegeS übet bie Slufnabme neu anjiebenbet a^eiRoncn Pon bem«
felben ©age.

d by Googl
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3ut Scfciliflung bet batauä cnt|lebcnben unnStbigen SBeitetungen finben mit un6
»etanlabt, btejenigen ?)untte, weltbc befonbetä ju bcaditen (Inb, unb gegen »eldbe am
bäufigflcn gefebU »itb, biet jufammenjufiellen unb auf @tunb bcS §. 11 bej ®. ». 11,

SKötj 1850, bic ^Jolijctoctnialtung bett., mi folgt ju Bcrotbncn

:

1) SEüenn |l(b ein ftembet Sltmet, ein tranfet unb mitteDofet SRetfenbet, ,&anb:
»erlbgefeUe, gabtifatbeitet ic. bei einet ^lolijcibebbrbe mit bet IBitte um Unterflübung,
Untetbtingung obet Slufnobme in eine jbtanfcnan|lalt melbct, fo ifl betfelbe fofott »oÄ-

Pönbig übet feine pcrfönliebcn unb Singebärigfeilä-Söetbällnifye }u »etnebmen. Sa9
©etncbmung9>iPtotofoU mub habet fpepell entbalten:

a) 9tame, eiltet unb ®ermßgen9.S!etbältni|7c bes SittPcHet«, fomie bie Samen,
ben SBobnort unb bie SJctmSgene-SetbältniPe feinet (ältetn, ®topeItetn, Äinbet unb
©efebiPiPet ; .

b) bie ÜIngabe, ttio unb in roelÄen ®etb5Itniffen et »äbtenb bet lebten btei 3<»b«
gelebt b«t. 3n biefet IBejiebung mu6 bie Seit, »äbtenb weltbet fitb bet Setatmte an
einem obet bem anbetn Ctte aufgebalten baätn »iü , »o mbglieb natb bem ®otum,
obet »enigRtne fo genau, alä eä pd) itgenb tbun läpt, ongegeben »erben. Slueb bet i

Ort ip fpejiell anjugeben; mitbin genügt bie Benennung eines ©otfe« nicht, fonbetn e#
^

mup jugleicb bemetft »erben, ob bet Sßetatmte auf bem beufcbaftliCben fiofe, ober in

einem bctrfcbaftiicbcn gamilienbaufe, SSonoette jc. obet in einem jut ©otfiommune
gebßtenben .^aufe Pcb oufgebalten bat. SBaß bie PebenßoetbältniPe betript, fo mu|
bet Sttnttogpellcr beftogt werben , ob er eine eigene SBobnung obet ©(blaffielle gehabt
unb ob et Pcb bei feinet 9!iebetIaPung an einem Orte bei bet Ottß.^lolijeibebßrbe (auf

bem 8anbe bet ®ut9b«rWt>Pi in Äßnigl. Ortfebaften bei bem ®omainen SRent*8lmt)
gemelbet bat, inßbefonbete obet iP bei folcbcn ^erfonen, bei melcben eß jmeifelbaft (ein

lonn, ob pe alß OienPIeute ober felbppänbig gelebt haben, baß äöetbältnip, in »eicbem

Pe }u ibtem Sltbeitßgebet gePnnben, mßglicbP ooOpänbig ju ermitteln;

c) bei minorennen SitttpeUern, ingleicben benjenigen ffltopjäbtigen, »elbe noch

nicht 27 3abt alt Pnb unb feit ibtet ®ropiäbtigfeit webet ein Öomijil begtünbet noch

btei Sabtf b'nbutib on einem Ott Pcb oufgebaften haben, mup bet legte SöobnPg beß

Sßoterß, ober bei unehelichen Äinbern bet bet SJiuttcr, obet fallß biefelben feinen ffiobn*

Pg batten, bet iegte bteijäbtiae Slufentbaltßott betfelben angeben werben.

2) ©egt Biele Sirmen*SÖetbänbe geben Bon bet Slnpcgt auß, bap bureb ben blopen

bteifährigen Slufcntbalt eineß Slienfeben igte SletpPicbiung jut Setforgung bcRelben im
gaUe bet Setatmung nidjt begrünbet »erbe, inbem pe Pcb babei auf ben §. 2 beß Sit»

menoefegtß Rügen. Siefe Slnpcbt iR untiebtig, benn baß ®efeg oerpRiebtet mit beRimm«
ten SBotten ouib benfenigen 21rmen>S3ctbanb jur gütfotge für einen PItmen, in beRen
SBeiitf Jicb betfelbe nach erlangtet ©topfähtigfeit, auch ohne einen SBobnpg erworben

JU haben, btei 3abre binburdi aufgebalten bat, unb bet §. 2 a. a. O. fprid)t gat nicht

non bem galie beß breijähtigen Plufentbaltß.

3) UnjuläfPg IR eß, ben Sltmen an bieUnterRügung feinet üingebßtigen obet wenn
et ^mnbwetfßgefeUe ip, an bie ©ewetfß.Äapen )c. ju netweifen.

4) Sach bem Slrmengeiege fommt eß barauf, ob ein gropfähtiget ältmet noch unter

Böterlicbet @ewalt Regt, nicht an, »cßgalb and) auß bicfem UmRanbe fein Ginwonb
gegen bic SSerpRiegtung jut SlrmenpRege non ©eiten' eineß atmen-Sietbonbeß gergeleitet

werben fann.

5) 3fber ßctliibe Sitmen SBetbanb gat benjenigen Sltmen, »eiche pdj in feinem

Sejitf Borpnben, ogne Untetfegieb, ob Re igm angegßten ober uiegt, bie ougenblicflicb

nßtgige Unterpügung unter 33otbebalt feineo Slnfprudicß on ben boju SerpRiebteten*)

JU gewähren, unb barauf benfelben og igren angeblichen Stngegßrigfeitß- Ott nicht

jutücffcbicfen. PIm aUetwenigRen barf ein PIrmcn-P3erbanb einen atmen ^'tanfen untet

itgenb einem ®otwanbe fottfebapen laRen.

3mgleicben müRen aud) arme 3nbinibucn ober gamilien, »el^e obbacgloß gewot«

ben, auf ÄoRcn beß BcrpRicbtctcn Sltmen -SBetbanbeß an bem augenblidlicgen «lufent<

galtßotte einRweilen unb fo lange unlergcbtacbt werben, biß eß ignen entioebct gclun>

gen iR, Rd) felbR ein Untetfommen ju Betfegapen, obet übet igte anberweite Unteebein-

gung entfebieben wotben. <

Eie Uebettretung biefet SSotfebtiften wirb bei ben Ortßfcbuljen unb Ortß - 9>olijei-

Scbßrben mit einet ÖtbnungßRtafe Bon 1 biß 10 Sglt., bei ^ewatperfonen aber mR
einet ?)oIijeiRtafe Bon gleichem ®ettagc geognbet »erben.

G) 3n 93ejug auf f t e m b c S1 r m e iR, um ben SInfptueb auf StRotlung bet für Re

aufgewenbeten ÄoRen jut ®eltung ju bringen, in folgenbet Slrt »eitet ju Betfagten:

>) Eie SSotoußfegungen, untet welchen ein folige; Slnfprucg juIäfRg iR, Rnb buicb

baß ®. P. 21. 3)2ai 1855 (oben sub a.) feRgcReQt.
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a) Sobalb bi( ben Umfifinbcn na<b nStbige UntcrfiQ^ung ficber gcficllt morbtn,

»ab immrt juerfl unb fofort gefdjcben mu|, i|i bcr Dttb-poIijei-Obtigfeil, b. b. in btn

Domainen.OrtfcbofItn bem juflänbigen Bomaincn-SHfnt-'amte, in Äämmetei-Ottfcbaf*
ten bem ÜRogi(hote unb in ablitben Ortfiaften bem ®ui«bettn, »on bem ©intteffen

beb ülrmen unb bet Slti ber gürfotge für iljn unoctjüglicb Siii^eige ju maeben.
b) Biefe Sebbrben haben, menn fte fi4 überzeugt bnben, ba§ ber ^rme im

Äreife einbeimifib ifl, ibn unuetjflglidb an feinen lebten SSobnflb jurüdju"

fenben unb bem Sanbratbe bauon gleiebieilig ^njeige ju maiben. ,panbeil eb fi(b babei

um einen ftonfen SIrmen, fo batf bie Sutüefweifung niebt ebet erfolgen, alb bib fte ebne
9ia(btbeU fQr bie @efunbbeit beffelben gef(beben fann.

c) 3fi ber ^tme niibt im Steife einbeimifib, fo hoben bie uorgebaibten

S9ebbrben fofori ben Sonbrotb ibreb Äteifeb ju benaebribbtigen unb beffen weitere 8e-
fiimmung )u erwarten. 3n biefen gSden bot berSanbrotb für bie ©rfiattung ber Sofien

)U forgen uub febe Obrigfeit, an weldte et ficb bieferbalb wenbet, muf bei Sermeibung
einer Otbnungbfltafe bie Slntmort fpäteflenb am jmeiten |)o(ltage noib ©mpfang bet

Slcquifition )ut i)ofi geben.

d) .^anbelt eb fi<b um einen auf ber ifteife erltanflen SIrmen, fo ifl oon bet

)u|lSnbigen £)rtbpoli)ci-£)brigteit fofort bet unterteiibneten Siegierung Slnjeige ju

maeben, um (u bet in foliben gällen bem 8anbatmenfonbb oorlSufig obliegenben @r|lat>

tung )u gelangen.

7) $lebtere Sttmen«S5erbänbe hoben fitb ibeet SSerpflitbtung gegen etitanffe Bienfl<

boten, ®efellen k . unter bem Siorgeben jit entjieben gefuebt, baf bie ^antbeit ihrer

Statur naib fibon früher an einem anbern £)rte entflonben fein müffe. ©in foirb'eb

Sorgeben fann jeboib niibt berüdli^ligt werben, benn einerfeitb wirb fiib in ben felten>

flen güOen bet SInfang ber jlranlbeit mit ©ewiibeit ermitteln laffen, anbererfeitb fommt
eb naib bem ®efe6e ni<bt auf biefen Slnfangbpunlt, fonbern batauf an, {u weliberBeit

bet ©rtrantte genotbigt gewefen ifl, bie iffentliibe SItmenpflege in Slnfpruib iu nehmen.

S) ®ef(bwSngette 0etfonen finb alb ^ranfe ju betraibten, fobalb bie ©ibwanger*

fiaft fo weit »orgefibtitten ifl, ba^ fie niibt mehr »oüllänbig im ©tanbe finb, ohne äöef-

biffe für ibre Sebütfniffe felbfl ju forgen. Biefet Seitpunft tritt in bet Siegel mit bem
gebenten 0tonate ein, eb bleibt jeboib ber Slaibweib eineb früheren ©intretenb beffelben

unbenommen.
9) Äut- unb SBetpflegungbloflen , wel^e ein üfrmen • SBerbonb bem anbern für bit

SSerpflegung eineb SIrmen aub bem kommunal -Slrmenfonbb gefebliib iuiablenbot,
geben portofrei, infofetn fie non ben .betreffenben ffiommunalbebßtben ober Soffen an
öffentliibe SBebßtben unter üffentliibem Siegel unb betSlubtil; „ätmen-Sut" unb S3et>

pflegungb 'Sofien'' nerfenbet werben, wob non nielen SIrmen- SSetbänben bibber niibt

beaibtet {u fein fbeint. (!8. SDlin. S3I. 1854. ©. 46—48.)

d) Ueber bie grage: »elibc Sofien unb SluSlagen fpejiell ber ©rflattung

unterliegen, fpriibt fub ber SSeftbeib beä fölin. b. 3nn. (o. SDlonteuffel) o.'

4. Slug. 1851, on ben SDlogiflrat ju @., ou8 wie folgt:

Bab Sßin. b. 3nn. fann, wie bem SJlagiflrat auf bie anberweitige Ißotflellung n.

24. 3uni b. 3. etßffnet wirb, bie ®etf. bet S. Sieg, ju giegnib ». 15. ej. m., burib

welibe 3bnt bie ©rflattung ber burib bie Sur unb Verpflegung ber im .^obpital jum
b. 3obonneb in IB. bebonbelten }wei .^anbwerfbgefellen SS. unb Sl. etwadifenen Sofien,

an bie 9teg.-.fiaupt<Saffe in S. aufgegeben worben, nur lebigliib, wie hiermit gefibiebt,

beflütigen.

Benn bie non bem Suratorium beb genannten .^obpitalb in ben betr. Biguibatio-

nen in Slnfag gebraibten Vetrige für gewährte Vüber, ©eife, Sohlen, SBafiben unb
Bebinfeltion, IBnnen niibt )u ben allgemeinen Verwaliungbfoflen ber SInflalt, welibe

naib §. 30 beb ®ef. übet bie Verpfliibtung jur SIrmenpflege. n. 31. Ber. 1842 aufer

SInfaft SU laffen finb, gereibnet werben, weil bemfelben, wie aub bem, ben Biquibationen

beigefebten ^tteüe bernorgebt, burib bie Slufnabme ber beiben SrSbfranten in bie SIn-

flalt unb bie Slrt ihrer orstliiben SBebanblung befonbetb entflanben finb, unb in ben
Biquibationen Sliibtb für bie Unterhaltung ber SInflalt unb bie Slemunerirung beb Sir}-

leb enthaften ifl; bie ^nfSbe felbet aber naib bem Slttefl bet S. Sieg, su S. ». 24. Slpril

b. 3. ben genehmigten ertbübliihen ©üben entfpreiben, unb bebbalb für su boib niibt

eraibtet werben fbnnen. (V. SJlin. 81. 1851. ©. 184.)

2) ©tootSoerträge über bie Verpflegung erfrontter unb
SSeerbigung oerflorbener Slngebßrigen onberer ©tagten.

3n biefer Vesiebung ifl d. d. ©ifenoib, b. 1 1. 3uli 1853 eine Ueberein=

fünft stuifd^en ^reu^en unb folgenben Beutfiben ©tooten: ©oebfen,
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^annoDcr, Äurbeffen, ^leffensiDarmflobl, ©ac^jfen: SBeimor,
ÜJle(f(enbuTg:©c^n)crin, ffllecflcnburg = ©treliß, Olbenburg,
S3raunf(^njcig, ©a^fen ; iKeiningen, ©üdjfen * Altenburg,
©tti^fen = (Soburg : ©ot^fl, An(>alt = ®effau = 6öt|ien, Anhalt:
SBernburg, ©(h» arjburg = lRubot(labt, ©itt)arjburg:@pnber8 =

häufen, ©(houmburg^Uibpe, ?ippe:3)etmolb*, 9leu6:|>lauen
älterer unb jüngerer ?inie, granffurt unb SBremcn abgefchlojfen worben,

wel(he unter Aufhebung aUer frühem SSerabrebungen , bie jwifihen ben (on=

trahirenben ©taaten über benfelben ©egenflanb bejiehen, in ben §§. 1—

3

befiimmt;

§. 1. 3ebe bet fontrahirenben SHegicrungen »erpfliihtet fl(h, bafüt ju forgen, baf
in ihrem ©ebietc benj. hülf«bebßtftigen Angehörigen anbeter Staaten, »el(6e bet Äut
unb Setpflcgung benSthigt flnb, biefe na* benfeleen ©runbfähcn, wie bei eigenen Un<
terthanen, bte bahin }u Speil werbe, wo ipt Siflcffeht in ben (ur Uebetnahme oerpfli**

teten ©taat ohne 9la*thcil für Ihre ober Anbeter ©efunbpeit gef*ehen !ann.

§. 2. “©in Stfap ber hierbei (§. 1) ober bur* bie IBeerbigung erwaehfenbet

Sofien fann gegen bie ©taatä •, ®emeinbe< ober anbete 6ffentli(he Jeaffen be»j. ©taa>
te«, wel<h«m bet ^>ül[«bebüt[tige angepött, niept beanfpriupt werben.

§. 3. gfir ben gaU, bap ber .^ülfbbcbfirltige ober bab anbere pripatre*tli* !Qer>

pftUptete }um ©tfap ber ifofien im ©tanbe finb, bleiben bie Anfprüthe auf leptere Pot*

bepalten. Sie fontrapirenben Üiegietungen {itpetn fi* au* we*felfeitig )u, ouf Antrag
ber betr. SSepSrbe bie na* bet Sanbebgefepgebung )uläffige ^filfe ju teilten, bamit

btnf., wet*e bie geb.üofien befiritten haben, biefe ng* billigen AnfSpen erflattet werben.

JDitfe Ucbertinfunfl würbe unterm 5. 9loD. 1853 oon bem 9nini(lerpr5f.,

(D?in. b. Au8w. Ang. (o. fKonteuffel) mit bem SBemerfen jur öffentlitpen

Äenntnig gebracht, ba| berfelben ferner beigetreten finb

1) Defterreiip unter b. 2^ £)ft, 1853,

2) SBürtemberg unter bem 19. ©ept. 1853,

3) 91 aff au mitteljl ©rflSrung p. 15. ©ept.,

4) aßalbecf mitteljl Srflärung o. 15. Aug., fowie

5) hübe* mitteljl Srllärung ». 23. 3uli 1853.
(®. ©. 1853. ©. 877-881.)

SBeitere S3eitritt8erflärungen ju biefer Uebercinfunft jlnb erfolgt

a) oon Soiern, laut S3ef. o. 6. San. 1854. (@. ©. i854. ©. 32.)

b) oon Sab en, laut Sef. o. 22. April 1854. (®. ©. i854. ©. 172.)

3) Äurfofienjaplung au8 betSerpflidptung jum©thaben8=
etfap. {8b. I. ©. 461.)

a) für ?)oflreifenbe: @. übet ba8 ^jlwefen o. 5. Suni 1852;

§. 15. Set SReifen mit ben orbentli*en §5c|ten leiflet bie ^oÜPeTwattung jc.

2) wenn ein SReifenbet fbrpetli* bef*äbigt wirb unb bie Sef*öbigung ni*t erweis«

li* but* einen 3ufall ober bie golgen eine6 unobwenbboten SRaturereigni(fe8 ober

but* bie @*ulb beä SReifenben petbeigefühtt i(l, für bie etfotbetli*en Kurtojlen

^ ^ine weitete Serbinbli*(eit jut ®ntf*äbigung hat bie ^oftoerwaltung ni*t.

SnSbefonbete leiflet fle bei bet Srtrapoflbefbtbetung webet für ben Sctlujl ober bie Se«

f*5bigung an ©a*en, wel*e bet SReifenbe bet jl* füptt, no* bei einet I8rperli*en

S3ef*abigung be« Sleifenben entf*äbigung. (®. ®. 1852. @. 350.)

b) für ©ifenbapnreifenbe: SetTieh8=9legl. be8 9Jlin. f. |)., ®. u.

Öff. Arb. 0 . 18. Suli 1853 für bie ©taat8eifenbapnen unb bie unter ber Ser:

roaltung be8 ©taat8 flepenben Sifenbapnen.

§. 23. SBenn ein SReifenbet wfiptenb bet (Sifenbahnfaprt but* biefe eine IBtpet«

Ii*e Sef*fibigung erleibet, wel*e webet eignet ©*ulb, no* bet ®*ulb eine« SDlittei«

fenben jut 8aR iSllt, fo teiltet bie Setwaltung ipm (ätfap für bie entjtanbenen Äut«

loflen. ®ne weitere 6ntf*äbigung8oerbinbli*leit liegt bet Setwaltung ni*t ob ic.

(S. 3Rin. Sl. 1853. ©. 209.)
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4) SSerpflic^tung ber |>ertf(l)aften gegen franfe ®ien|l5
boten. (SBb. n. ©. 462.)

a) ®ct §. 86 ber @ejlnbe=Drbn. fegt jii feiner anroenbung ben

weis oorauJ, ba§ jroiftben ber ©rtranfung beS Dien|ibofen unb ber auSri4=

tung beä allgemeinen ober befonberen ®ienfiauftrag8 eine urfäeblicbe S3erbin=

bung (iott finbe: 6rt. bc8 Äammergeridjtä (II. abt^. beS (5ioil:®enat9) o.

31. ffljai 1833. (5>räjub. iilt. 14.)

b) ®ie ®ien(i^errf(baft, »cl^e einen fronten ®ien|iboten in ein öffent!

Ii(be8 .Rrantenlian8 unterbringl, ifl aud) für bie SDauer ber ®ien|Ijeit bie Äur=

fojien gu übernehmen oerbunben, felb|t »enn bie Ärantbeit nicht burch ben

iDienft ober bei ©elegenheit beffelben entflanben ijt: @rt. be8 Ob. SErib.

(I. Senat) o. 24. jebr. 1854. (gntfih. Sb. 27. ©. 160.)

5) SSorrecht im Äonfurfe. (Sb. l. ©. 469.)

an bie ©teile be8 Sit. 50 a. ®. O. Sh- ^lie Äonfur8orbnung o. 8. ÜJlai

1855 getreten, toelche bie bisherige IRangorbnung ber ©löubiger bebcutenb

oereinfacht. I)iefelbe pellt nach abfonberung ber SR e o l » unb gauppfanb^
©läubiger (§§. 31—30), unb nach abjug ber Äo.mmunfoPen, foroie

ber gorberungen ber SIRaffe:® läubiger (§§. 40—45), neun ÄIof=

fen auf, oon benen bie I., bie sroeifährigen SRüctpänbe oon ©taatspeuern unb

gleichPehenben abgaben, bie II., bie imeijährigen SRücfPänbe oon abgaben

unb PeiPungen au8 bem ®emeinbe=, ÄreiS--, ?)roDiniial:, Äirchen» unb ©thul»

SSerbanbe, bie III., bie SegräbnihfoPen umfaßt, ©obann folgen:

§. 76. IV. ®ie tüdüänbigen StliebijinaltoPen feit bem Seginn beä ber J?on-

(urOerBPnung ober bem abicben beb ©emeinfihuIbnerB iunächP oorhergegangrnenßalen»

berjabre«.

ai8 ÜRebijinalfoPen Pnb anjufehen: oOe ben aerjten, Sßunbäriten, apothetern,

.{»ebammen unb Äranfenppegetn gegen ben ©emrinfihulbner juPehenben gotbetungen

»egen ihrer ©ebührniPe, ' -

®ie gotbetungen müPen mit angabe unb Sctedinung bet einjelnen ©ienpieipun-

gen nach ben juläfligen ©ähen aufgepellt »erben, ffiat mit bem ©emeinfdjulbnet ein

.^onorar in $aufd) unb Sogen verabrebet, fo tritt bet Setrag bePelben an bie ©tcQe

ber einielnen ©ebühtniPe, genieht aber beten Sorrecht nur info»eit, al8 eä ben Setrag

betfciben ni^t überpeigt. (®. ©. 1855. ©. 338.)

Unter V., metbtn bie gorberungen ber für ^lauShalt ober ©emerbe an=

genommenen fbienPperfoncn au8 bem legten Äalenberjahre, unter VI., giSfuS

megen gotbetungen au8 fDefeften
, 8iefetung8 = Serträgen, gerithtlichen ober

au8einanbetfcgung8=Äopen, unter VII., Äorporationen »egen iDefeften, unter

VIII., bieÄinbet »egen ihres gefeglich unter Sermaltung oberSRiepbrouch unb

bie ©htfrau »egen ihres gefeplich unter Sermoltung unb SRiepbrauth beS @e=

meinf^hulbnerS getommenen Vermögens angefegt. !Demnä(hP fihliept bie

SRongorbnung mit

§.82. IX. alle übrigen anfptüche ju gleithcn SRechten. (©.©.©.339.)

©leiche ©teile mit bem .Kapital haben bie KoPen, »eiche bem ©läubi=

ger bereits oot bet ÄonturSeröffnung ermaepfen unb bem ©emeinfchulbnet

iur ?aP’ gelegt fmb, fo »ie bie Äonoentionaiprofen unb bie fämmtlichen tfiefs

Pänbigen noch nicht oerjährten 3iuf«u bis ium Sage bet ÄonturSeröpnung

(§. 83). ®ie ÄoPen bagegen, »eiche ben ©läubigetn burch ih« Sheilnahme

an bem ÄonfurSeerfahren etmachfen (SiquibationSfopen), Pehen aOen anbem
gotbetungen nach unb fBnnen im ÄonfurSoerfahren überhaupt nicht geltenb

gemacht »erben (§. 84).

fDiefelbe SRongorbnung greift 5)lag in bem |)riorität8oerfahren,

»enn mehrere ©läubiger bei ©pefutionSooUPreefungen in baS bemegli^e SSer=

mSgen ober bei Sefthlognahmen oon Sefolbungen fonfuairen (§§.368.380),
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unb eben fo.im erbf(^aft8s?i£tuibation« = SSerfa^ten, bo ^ler, »enn
bft erbt nid)t binnen jreei gWonatcn, noibbcmbo« @cri(^t bie Scenbigung be«
?)r5«ufu)n8wrfaf)rcn8öffcntlid)befannfgcma(t)tbat, ftcb bereit erüärt, aücange:
metbeten Sorberungen ju befricbigen, ober auf bie Ked)t8mo^It()at be6 3noen=
farS oerji^tct, jeöer ©laubiger ober Cegatar berccfetigt ift, bie Äonfur8er8ff=
nung ju beantrogeh, of)ne bap ed be8 befonbcrn 9latbroeife8 ber Unjuldngli(b«
feit be8 9facf)Iaffe8 bebarf. (§§. 350. 357. o. a. O.)

V. S3on ben |3flidS)ten ber ?WebijinaI:?)crfonen, (Sb. i.

©. 474 ff.; 1. ©uppt. Sb. ©. 11. 12. ff ) f.
0. ©. 13.

Sioette 9l6t|ietlung.

13on ben eiu3elncn ^Icbijinal-flerfontn.

(SOtebijinalioefen, Sb. I. ©. 487 ff-, 1. ©uppt. Sb. ®. 29 ff.)

I. ®tr Sltjt.

1) 3n Setreft ber (Srforberniffe jur SIu8übung be8 ärjtUtben
SBerufs (Sb. I. ©. 494 ) ogI.

a) »egen ber 3ula[fung oon StuSlSnbern ba8 6. SR. o. 4. ÜRdr»
1853 oben @.21.

b) »egen SSbleiffung ber SIRHitärpflitbt ba8 6. SR. ». 16. 3uni
1852 oben ©. 21. ‘

.
-

c) »egen ber ^rfefungen bie Bufäge o. 8. Ott. 1852 jum ?)rüfung8:

regL oben ©. 16. •

2) 4>injf(btli(b ber SRet^te ber Slcr}te ogl.

a) »egenSRufbebung be8 epimirten @eri(bt8flanbe9(Sb.I. @.497.)
oben @. 5.

b) »egen Befreiung oon ber 3toang8pf)it^t jur Ueberno^nte oon ,®e-
meinbedmtern (Sb. I. ©. 498.) oben @. 10.

3) |)infid)tlic^ ber |)flid)t: ju (^irurgift^en ^>ülf8bienjlen nur
approbirte SJBunbärjte jujujic^en, ogl. bie noc^ffeftenb unter II.

gegebenen Sßerf. o. 13. Oft. 1851 unb 27. SSRärj 1852.

II. ©et SBunbotjt. (Sb. i. ©. 5io, i. ©uppl. Sb. ©. 3i.)

1) 3n Setreff ber Srforberniffe jur SiuSübung be8 »unbärjtlii^en

SerufS ogl. bie oben unter I., I. gegebenen Slllegate.

2) lieber ben Umfang be8 SRed)t8 jur innerlichen ?)roj:i8 unb

bie SBafil be6 ?RicberIaffung8orte8 ogl. bie ®rf. o. 20. Oft. 1853 unb

10. Sehr. 1853 oben ©. 14.

3) Slu8f(hlie§li(he Serechtigung ber SBunbärjte j»eiter

Älaffe jur SRuSübung ber tlcincn Sh*7urgic. (Sb. I. ©. 520.)

®ie a. a. O. aufgeföhrten Sorfchriften finb burch nachflehenbe Serfü:

gungen niobifijirt:

a) SR. beS SDlin. b. g., U. u. 5Reb. Sing. o. 31. Oft. an bie Ä. SReg.

JU N. unb abf^riftlicl) jur Äenntni6naf)me unb SRacpachtung an fSmmtliche

fibrige Ä. SReg. ,
»egen SluSbilbung unb fionjeffionirung geeigneter 3nbioi=

buen JU ben fleineren cl)irurgif(hen Serri(l)tungen unb ^)ülf8leiftungen ber

.Rranfenroartung.

SerritS oor Slufbebung bet mtbijinifdi-diirurgiftbcn 8ebr-Sln|laItcn ift in golge ber

abnepmenben 3apl bet SGunbärjte jmeiter Älojfe naCp totalem Sebütfnip ouf ben befonbcrn

Antrag bet betr. St. Dleg. bie Sclaubnip jut Slu8übung bet fogenannten Ileinen ß-pitut*
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aie an (ini^Ine ?)«fcncn trtbtUt »orttn, wtldie übet i^te Sefobigung ju ben in Sebe
flcbenben Berriitungen auf eine befriebijcnbe 8irt (l<6 aubjuweifen im ©tanbe waren.

Borau6(!d)tIi(b wirb biefeb Bebürfmi fitb no(b bringenbet betaublfeDen, na(bbem
eine weitere auäbilbung »on aBunbärjten etflet unb jweiter Älaffe nidjt fiattfinbet.

DeJbalb finbe i(b ben SotfAIag bet S. Sieg, in bcm Söer. ». 24. juni b. 5-i in ben
Ätaiifenbäufetn be« bortigen Beparlement« geeignete 3nbi»ibuen in ben fleineten

ibiturgifien Berriebtungen unb ^)ülf0lei|lungcn bet firantenwartung praftifeb ausbil*

ben JU laffen unb nach gewonnener Uebet^eugun^ ron ibtet Befäbigung mit einet Äon«
jefflon JU »trieben, ganj ongemeffen. Ete Bereinigung ber gebaibten gunttionen mit
einem »erwanbten ®ewetbe i(J jur ©ieberung beS BeftebenS biefet ^^erfonen notbmen-
big unb eo erfebeint für bte münnliibt .pSlfte bitfeS .^fiIf4>$erfonalS bab Barbierge*

fdjäft wobl am geeignetlien, wie »on bet onbertn ©eite bur4 ben Umftanb, ba§ avä)

bie gebammen fibon biiber in ber fteinen dbirurgie unterriibtet würben, ben Bebürf>
niffen be« weiblieben ^ublitumä genügt wirb*). 9tad) Slnalogie bet ^»ebammen*
'Approbationen fann bie ^onjefftonirung biefeb ^ctfonalb füglieb nicht »on mir, fon<

bern »on ber Ä. SReg. aubgeben, welebct eb übctloffen bleibt, fieb bie Uebetjeugung bet

proltifebcn Befähigung entweber burib ibten ÜReb.*SHatb, ober bem Botfeblage in btm
»otliegenben Ber. gemäb , buteb ben Ätei«-9)bpflfu8 ju »etfebaffen. fftäbete Beflim-
mungen bietübet bebalte i^ mit bis »um 6tla| beb neuen Prüfung« >9legl. #ot, ohne
jebo^ bibcbureb ben tbatfäebliebcn Einfang nach ÜRabgabe beb prosinjiellen Bebürf*
niffeb aufbalten ju woUcn.

Een junäebP nur für ibten jeitigen äZBobnort unb wibetruflieb ju fonjeffionitenben

3nbi»ibuen ifl jut Bebingung ju moeben, baj (le bie fleincn ebirurgifeben Operationen
nur auf jebebmalige Sinorbnung eincb approbirten ?lrjteb unternebmen, unb babei ju

eräffnen, bab eine Ueberfebreitung bet ©tänjen beb bejeitbnefen SBitfungbfteifeb bie

Burüefnabme bet Äonjefjlon unb unter Umjtänben eine geriebtlicbe Betfolgung jut

golge b«ben werbe. — Um feboeb bcm 3nftitut einen feftcren Bcftanb ju gewäbten, ifl,

gaub jut SRtalifitung beb Botbcbaltb beb ÜBtbettufb begrünbeter 'Anlai gegeben fein

foUte, bai in bet allg. ®ewttbe>0- »• 17. 3an. 1845 §§. Tl.ff. »otgefebricbene Serfab-

ten onnlogifeb jut Slnwenbung ju bringen. (B. ÜRin. Bl. 1851. ©. 219.)

b) SR. beä SIRin. b. g. , U. u. SSReb. 3ltig. (o. SRaumer) p. 27. ÜRatj

1852 on bic Ä. SReg. ju Ä5ln, unb obfefirifUid) jur Äennfnignobtne unb

SRoeboebtung on fümmtlicbe übrige Ä. SReg., bejüglicb ouf bie Äonjefjionirung

befähigter ?)erfonen jur Sluiübung ber (ogenonnfen fleinen ßbii^u^gie unb bie

für bie |)ülf«leiflungen berfetben ju gewübrenben Sntfebäbigungen.

Eet R. SReg. eröffne ieb auf ben Bcriebt ». 14. Ecc. ». 3. . boi i<b ben »orgclegten

©ntwurf einet ämtbblottö-Bcfanntmaibung in Betreff bet Slubübung bet fogenonnten
fleinen ®bieurgic (ünl. a.) jweefmäpig inbe. 3<b genebmige habet biefelbe, feboeb mit
bet Bebingung, bai bie Slnlcgung beb fialbcterb bei SDtännern, wclcbc Opetotion gtoie

Borflebt unb ©efebictliebfcit erfotbeti, »on bet SSBirffamfeit bet ütjtli^en ©ebülfen oub»

gefebloffen wirb.

©egen bie in bic Setanntma^ung aufgenommene Sore finbe ieb unter bet Bebin-
gung, bai bie ^ofition 1) Sipplifotion beb Äatbeterb bei SIRännern — wegfällt, eben-

foUb niebtb ju erinnern. Eamit bie Befolgung biefet Sape ©eitenb bet ju tonjeffioni-

renben ätjtlieben ©ebülfen »olljlänbig gefiebert werbe, ifl eb jmccfmäiig, benfelbcn bie

Betpfliebtung bietju aubbtüeflieb in bet Ronjeffion oufjulegcn unb bet legtern ein

©remplar ber Sape anjufeblieien.

Eie Rönigl. SRegietung bat bfetnaeb bab Slöeitcte ju »eranlaffen.

a.

9lad)bcm in golge bet im 3«btc 1825 ©tatt gehabten Betänbetungen in bet ÜReb.-

©efebgebung bie Slubübung bet böberen ©birutgie fojl ganj ouf bie ptomooitten ÜRe-

bico • ©birurgen übergegangen ifl, bat bie 3abl bet niept promobirten ©bitutgen unb
inbbefonbete bet SBunbätjte jweiter Rlaffe in unfetm Berwaltungbbejitfe |o abgenom-
men, bai biefelbe in Bejug auf bie Slubübung bet fogenannten fleinen ©birutgie febon

längft bemBebürfniffe niebt mebt entfpriebt unb wir unb jut cin(h»eiligen Beftiebigung

beffelben genötbigt gefeben haben, anbetn befähigten ^etfonen, bie feberjeit wibettuf-

liebe ©tloubnii ju ben ebirurgif^cn ef>ülfbleif)ungen ju ertbeilen.

©egenwörtig, wo bie mebijinifeb-diirurgifAen Bebr-SInflaltcn aufgehoben finb unb

eine weitete Slubbilbungoon SBunbätjten ctflct unb jweitet Rlaffe niebt mebt ftottjin-

bet, flellt fieb bic »otläufige SRcgulitung biefeb ©egenjlanbeö bib jum ©tlai einet neuen

) Bgl. 6. 9t. 0 . 15. 3»ni 1850 im 1. ©uppl. Bb. ©. 33.
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TOeb.'Otbn. unb eint« ntueii,®rüfun9« > SRefll. no4 btingenbn b««u« unb »etotbiK«
Bit bttb« mit bßbcr« @en(bmtflun(i »ic folgt;

§. 1. Spio Äonjeffion jur SJuSubung ber fitintn ßbimtfl« foD lünftig nur 9)erfo*

nen ettbeilt »erben, metibe in Sioil- ober ÜRilitair • Äranfenbäufetn prottifB baju au«<
gebilbet »otben fmb unb ficb übet ibte erlangte Sefäßigung aubweifen fßnncn.

§. 2. Eie äfugniffe barübet, in weldjen bie Cperationen, »otin fie bie erfott

berÜBe gertigteit erworben, namentli^ aufgefübrt fein müjfen, fo wie übet ibr älter,

ihre Religion, ibr ©ewerbe unb ihre fittliibe gübtung haben fie ben an ben Sanbratb
ju ridjtenben Äonjcfiion« ©efudjen beijufügen. Ect Sanbratb befßrbert bie ®efu<b(
mit ben einjubolenben ©utaibten beb fiteib

<
Jjbbfifuß unb beb Bütgermeifletb unb fei-

nem eigenen (Sutaibten übet bie Slüblicblcit folbbet ^etfonen an bem beßimmten Orte,
Bo fie wobnen, ober ficb nieberlaffen wollen, an unb weiter.

§. 3, 3ut ©tletnung bet ebirurgifeben ^)ülfelci(lungen unb jut Setreibung bet-

felben alb Ulebengefcbäft übte äubübung allein lann bab ^efleben nicht fiebern) eignen

g(b für bab männli^e ©efcblecbt »orjüglicb bie SBatbiere; bem Sebütfnib beb weib-

liiben ^ublUumb wirb grßbtentbeilb bureb bie .gebammen genügt, wel^e in bet 4peb-

ammen-^btanflalt auch in ber Keinen @b<eurgie unterri^tet werben unb biefelbe inncr-

bolb bet ihnen in unfetet S3. ». 31. 3uli b. 3- gejogenen ©rönjen ohne befonbetc 6t-
laubnib aub)uüben befugt finb.

§. 4. äUe Äonjefjlonen jut äubübung bet Keinen ßbieurgie finb wibetruflicb unb
werben non felbft ungültig, wenn bie fonjefjlonirten 3nbinibuen ihren SBobnort netänbetn.

Eiefelben bflrfen bie Operationen, für welibc (1e fonjeffionirt finb, nur ouf febebmalige

änotbnung eineb opprobirten ätrteb unternehmen, unb bat febe Ueberfebreitung bet

©tSnjtn be4 ihnen bejeidineten aBitlungä-fiteifeO bie 3utücfnabme betÄonjefgon unb
ncid) Umflänben ®efhofung ouf geticbtlicbem SSBege jut golae, worauf fie bei bet Uebet-

gane bet jConjeffion bureb ben bomit beouftragten ÄteiS-^bbfitu« in einem mit ihnen
potjune^menben, un4 bemnächfi einjureicbenben $rotofoIl aufmerffam ju machen finb.

§. 5. Sfibrtiib haben bie 6biturgen-@ebülfen bie 3nfitumente ju ben Operatio-

nen, beten äußübung ihnen geflottet worben ifi, bem betr. Äteio-^ibpfilu« in einem pon
bemf. ju befümmettben Setmine porjujeigen unb fi^ über bie änwenbung betfelben

einet Prüfung ju unterwerfen, liebet ben Sefunb bet 3nfhumente unb ben äubfall
btt Prüfung in ein $roto(oll aufjunebmen unb unb gleiibjeitig mit bemj. übet btt fSbe*

Hebe )>iüfung bet bereitb approbirten .{icbammen einjufenben.

§.<. än ©ebübren erhalten bie 6bitutgcn-@cbülfen bie foloenben ©fige, Pon
welchen bie bßbeten in ©tobten mit einet SSenbirctuna oen mehr ol« jebntoufcnb 6in-
wobnetn unb «ubetbem bei notorifeb woblbabenben Leuten, bie niebeten in weniger

bepÖKerten ©tSbten unb auf bem platten Sanbe, fo wie bei Deuten Pon befanntlicb

geringem ISttwSgen unb in allen gSOen, wo bie Sofien aub Bffentliiben gonbb beftrit-

tm werben, jut änwenbung fommen.

1) gfit bie äpplifation beb Äatheterb bei föJönnetn 15 ©gt. bib 1 Shit.

2) güt bie äpplitation beb jtathcierb bei Seibern bib 15 ©gt. Senn bie äp-
plitation binnen 24 ©tunben mehrere Sale gefebiebt, fo wirb für febebmal nut bie

i&aifte bet potflebenben ©äbe gerechnet.

3) güt bie äurüdbringung eineb Sutterfebeiben- ober Sofibatm-Sotfallb 71 ©gt.
bU 15 ©gt.

4) gut bie ©inbtingung eineb SuKcrftonjeb , Weichet befonbetb bejablt Wirb

71 ©gr. bib 15 ©gt.

5) güt bob ©egen einet gontanelle ober eineb ^laatfcilb 7J ©gt. bib 15 ©gf.
6) güt bie Oeffnung eineb äbfjeffeb 7) ©gt. bib 15 ©gt.

7) güt jebe äpplifotion bet ©cbiopfmofcbine 1 bib 2 ©gt.

8) güt febe äpplilation eineb ttoefenen ©ebrfipfJopfeb J bib 1 ©gt.

9) güt einen äberlab im .^aufc beb Ätanlen om ätm ober gub 5 bib 71 ©gt.

10)

güt einen äbetlab in bet Sobnung^beb Sbitutgen-®ebülfen 2J ©gt.

,
II) güt bab ©egen eineb SBIutegelb 2 ©gt. ©ollen mebtete gleicbjeitig angefegt

»ftben, für feben ferneren 1 ©gt. Eie SBlutegel »erben befonbetb tojmäbtg bejohlt.

12) güt bob ©egen eineb Älpfiietb 5 bib 71 ©gt.

13) güt bab ©egen eineb Sabadtauch-ÄIpfiietb 10 bib 15 ©gt.

14) güt bab Degen eineb ©lafenpflafietb 5 bib 10 ©gt.

15) güt ben Setbanb einet einfachen Sunbe 5 bib 10 ©gt.

16) güt bie tunfimäbige ©inwicfelung beibet güfe. Unter- unb Obetfchenfel 71

bib 10 ©gt.
17) güt bie äfflfienj bei einet Operation 10 bib 20 ©gt.

18) güt eine SRacbtwocbe 20 ©gt. bib 1 Shit-

19) Eab ©pfltum für ben Scfuch, bei welchem eine Operation gemaqt wirb, ifl in
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bem Sofirum ffit bt( Oixration obn ben SSerbanb mit btgriffcn. Süi {eben na^fo(<
genbcn Sefucb 3 btä 5 ©gt.

20) SQr einen iBefu^ iur Siaebtieit, b. b- von 10 Ubc blbenbd bi« 6 Ubt ÜRorgeni
5 bis 10 ®gt.

21) äBobnt ber £ranfe über eine 93iettelmeile «on bem SSobnorte bes @bi<^urgen-

©ebülfen entfernt, fo bat er baS Sletbt, freie gubte ober (latt bcrfelben 5 ©gr. unb ben

bobpcltcn ©ag für ben 33cfu(b ju »erlangen, in fo »eit baS ©ofltum für bic'etwa ju

madienbenbcn Operationen niebt bäb« t|t, in reelebem Salle bet SBefinb nidpt befonbet«

bonorirt mirb.

22) SSci einet üleife übet 8anb, »el^e übet eine fWeile beträgt bei freiet Subte
ober 5 ©gt. per ÜJieile für Subrtofien, an Ciätcn 15 ©gr. bis 1 Sb“' / auietbem ober

ni(btS für bie einjelnen SBemübungen. (S3. SWin. SBl. 1852. ©. 80.)

III. ©le Hebamme. (Sb. i. ©. 535 ff., 1. ©uppi. sjb. ©. 31 ff.)

1) Segen ber ®ebübren für bie ?)rüfung jur 3ulaffung jum ^jebom:

raen^Unterritbt ogt. bie Sef. p. 27. ©ept. 1854 oben ©. 6.

2) Segen ber im §. 201 beä ©trafgefegbutbS 0. 14. Stprii 185! ben

^lebammen auferlegten 9>pi(^t, bei gefäbriitben Sntbinbungen einen Slrjt

betbeijurufen, ogl. bie Set. 0. 26. 3uü 1852 oben ©. 14.

IV. ©et Sbietorjf. (®b. i. ©. 6O6 ff., i. ©uppi. Sb. ©. 34.)

1) lieber bie Sulaffung jur Sbi«rorinei|cbule, ogl. 6. 01. 0 .

2. Slug. 1855, oben ©. 19.

2) Ueber bie 5>tüfung
a) ber ÄreiÜjSbtstäiJlt/ 3^- »• ®- 1853, oben

®. 11 .

b) ber ®eportcment8:Sb'crärjte, ogl. 6. 01. 0 . 7. gebr. 1835,

oben ©. 12.

3) Uebertoatbung ber Siebmärtte burtb approbirte Sb'8^=
ärjteinoeterinär'.poIijeilicberSejiebung.

(Sgl. Sb. II. ©. 307 ff., 1. ©uppi. Sb.-©. 86.)

a) K. ber Sin. b. g. ,
11. u. Seb. Sing. (o. 0laumer) unb b. 3nn.

(o. Sonteujfel) o. 12. Sai 1853 on ben Ä. Dberpräf. ber ^roo. ©tblefien.

Unter ben in Qjio. gefälligem Set. ». 11. ». SDltS. angejeigten Umflänben pnben

mit nitbts bagegen ju erinnern, bapiur Serpütung ber meiteren Serbreitung anfieefen*

btt Spietfranfbeiten in berS)ro»inj ©dilcflcn biefenigen Äommunen, meldjcn bie Slb>

baltung »on Sicbmärtten erlaubt ifl, auf @tunb bcS @. ». 11. 5D!ätj 1850 oerppi^tet

metben, biefe fDlärtte auf ipte Äoflen butep approbitie Jpicrärjte in »cterinair > polijei-

litpet Se)iebung übetwaepen ju laffen. 6m. flctlen mir ergeben)! anpeim, pierna^ baS

Seitere gefäüigP anjuorbnen. (S. fUiin. Sl. 1853. ©. 132.)

b) 6. 01. ber Sin. b. g. , U. u. Seb. Sing. (o. 0laumer) unb b. 3on-

(o. SePppalen)’o. 6, S5rj 1 855 an fämmtlidie Ä. Cbetpräf. (excl. ©tpleflen).

®ut(p ben Sri. ». 12. IKai 1853 (Sin. Sl. ©. 132) ifl bet Oberpräf. btt

®ro». ©eplcfien unter Sobifitolion bet an fämmilicbt ^Icg. ergangenen S. Sttf. o. 24.

Ilptil 1848 ermächtigt motben, biej. Äommunen mcltpen bieSlbpaltung »on Siepmätb
ten erlaubt ip, au) @runb beS ©.über bie Stolijci-Sermaltung ». 11. Särj 1850

(@. ©. ©. 265 ff.) anjupalten, biefe Särlte burip npprobirte Spicrärjte übenooepen

»u laffen. Diefe Sinticplung iP feitbem in bet Slto». ©eplcpen ins 8ebcn getreten unb
pat pöp bcmäprt. 6in gleicpcS Serfapten in ben übrigen >pro»injen crfipeint in fani-

tälS* unb »etetinait'polijeilicpem SntcrePe nolpmenbig nnb um fo rceniget bebenflitp,

als bie bamit »erbunbenen SloPen niept bebeutenb finb unb but6 bie Sortpeile übet>

mögen metben, melepe ben Äommunen au« bet Slbpaltung bet Siepmärttc crmaipftn.

6m. etfuepen mitbapet ergebenp, ouip in bet SPret Peilung anoertrauten ^rooinj
bie tpierärpliepe Uebermatpung btt Siepmärttc auf Äopen ber betr. Äommunen cintre*

ten JU laffen unb bemgemäp bie fRegierungen mit SnPruttion gefälligP »etfepen ju

mollen. (S. Sin. Sl. 1855. ©. 47.)

V. ©et aipof^eler. (Sb. i. ©. 6i6 ff., i. ©uppi. Sb. ©. 35 ff.)

1) SSon b er oPjeftioenScfäpigungjurSluS Übung ber Slpo:

tpeterlunff. (Sb. L©. 268.)

Digit^ed by Googl
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a) Buben in Sctrejf bcr SIpprobation bc6 Slpot^cferS angeführten

SBcrfehriften ber (Seroerbeorbnung o. 17. San. 1845 (i. Suppt. iSb. S. 21)

ij) na^jutragen:

§. 54. Slujer ber Slpprobation (§. 42) bebürfen Stpotfiefer, tneltbe ficfi

nicht im Sefigc eineg Oiealprioilegiumg befinben, einer Äonjeffion beg Dber=

prnfibcnten, in welcher ber Crt unb bag ©runbfiüct, roo bng ®etnerbe beide:

bcn »erben fotl, be|limmt fein muh. (®. <S. 1845. @. 51.)

b) Srmerb eineg mit bem SIpctbeter = 'PrioiIegium beliehcnen ©ninb;

jlücfg: ßrt. beg 11,1. ©enatg beg Db. Srib. o. 20. 9)od. 1852 (Praj.9tr.242i).

3)er ßrmerb eineg mit einem 9(potheter:Prii'ilegium beliebenen @runb=

ftücfg i(l burch §. 2 ber Stpotbefer = Crbn. d. 1 1. Dft. 1801 nidfit gn bie SBe=

bingung beg oorgängigen itladimeifeg ber Slpprobaticn alg SHpotheter gefnüpft,

menn glcid) ber ßrmcrber bei 9tugübung beg Prioilegiurag ben gefehlichen

Sefdjräntungcn unterroorfen ij).

(Sntfib. IBb. 24. S. 33,1 etrictborjVg 8(rdj. S8b. 7. S. 178. 9tr. 3G.)

c) SBegfaH ber bei bem ßrmerbe oon Slpotheterprioitegien in ben ehe=

nuitg jum Ägnigreich aöejtphalen gehörigen Sanbcgtheilen übernommenen
9lbgaben (3u S8b. l. ©. 637); ßrf. beg tReoifiong-'ÄoU. für Canbegtultnrfadjen

0 . 27. Suli 1853.

ßrbpadhtjinfen unb fonjiige ütbgaben , tpeld)e bei bem Srmerbe einet

?ipothele, refp. einer SCBeinfchantgerechtigfeit unb beg mit erjlerer oerbunbenen

unb oetliehenen 5ReaI=2tpothc(er=Priöilegiumg übernommen mürben, finb in

bcnfenigen Vanbegtheilen, in »eichen bie ißererblichfeit ber Slpothefer=prioiIe-

gicn burch bie allgemeinen 5Beftphälifd)en @e»etbegefehe o. 5. 9lug. 1808

unb 12. gebt. 1810 aufgehoben ijl, nach § 58 beg ®. o. 21. Slpril 1825 über

bie ben ©runbbepg betr. SRechtgoerhältniffe unb bie SRealberechtigungen in ben

fheraalg Jum Königreiche 3Be(lphaten gehörigen Sanbegtheilc (9tr.038), fo»eit

•fie für bieSSerleihung bieferpdöilegicn auferlegt ftnb, unentgelblich aufgehoben.

(Seitfebt. bii 9icö. Äolleg. !BP. 6. ®. 361, Sette unb ». 9lönnc, Sanbeg-Äult.-

©efcfflcb. ®b. II. SUbth. 1. ©. 1ÜÜ6.)

d) lieber bie gortfegung beg 9lpotheterge»erbeg burch b« ®itt»e unb
ßrben in ben ehcmalg Kgl. SBcilphälifien, ©rohhrrjogt. Serg’fchen unb

granjöfifchen Sanbeötheilen fommen jeßt bie Seftimmungen ber @e»erbe;

Drbnung o. 17. San. 1845 §§. Ii2u. 63 ((».-s. 1845. ®. 53) jut9ln»enbung.

(Äod), Kommentar ju §. 463 91. 8. 91. II. 8, Sb. 3. @. 812, 9tote 38.)

2) SSonber fubfeltioen Sefü^i gung beg pharmajeutifd;en
p erfonalg. (Sb. I. 649 ff., Sb. Ii. S. 579, l. SuopL Sb. S. 37.)

a) SBiffenfchaftliehc Cualifitation ber Slpotheter. !Dag

(5. Di. 0 . 15. 2)ec. 1853 über SBegfaH ber Prüfung unb Konjefftonirung

oon 9lpothefern jmeiter Klaffe, fo »ie bie Sef. o. 17. !Dec. unb 0. Oft. 1854
über Srrichtung oon belegirten 6paminationg = Kommiffionen in Königgberg

unb Sreglau f. o. ©. 10.

b) Sinnahme oon Sluglünbern alg Sehrlingc in bieffeitigen

Slpothoten. Di. beg Plin. b. g., U. n. DJteb. Sing. (Sehnert) o. 26.

gehr. 1856 an bie K. Dieg. ju Plinben.

Stuf ben Ser. ». 5. b. 501., bie 3ulaffung beä Stuguft N. au« N. (m KBnigr. .6an<

nooer jur Prüfung al« Slpotbclcr-Sebülfe betr., erBffne ich ber K. Sieg., bag Sliiälänbct

ol« Seprlingc in preugifdien Slpotbeten nur (uculajlen jlnb, naebbem fie oor tem betr.

Äreiä-Pbnfitug >bte Sefäbigung baju in ber für Snlünber oorgcf^ricbencn SScife bar-

flcthan haben. Ob unb wie locit bie bereit« im Stuölanlie jurficfgclegtcn Schrjahre für

ben galt bet Bulaffung be« Sluälänbetä jur ®chülfen. Prüfung auf bie gefehlicbc Seht-

»eit mit anrurechnen flnb, ift in jebem einzelnen gnUe nnd; Sltaaggabe beS Sluäfallä ber

fiehtlingg'Prüfung oon bet Ä. SReg. ju beftimmen.

H. euppl. JU 11)1. VI S5b. tu. 3
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©er ff. überiajTf icb bicnn* im »orliriKiibcn SnUc mib in fnnftiacn äbnlid)m
5?5Uen ju octfiigcn. (S. SDiin. S81. 1856. ®. UÜ.)

3) 33on ben SRcibten bc8 3lpi'tbefer6.
(Söb. I. ®. 654 ff.,1. ©uppl. SBb. ®. 38.)

a) .£)anbel mit ®iftcn. (Sb. I. ©. 681 ff., 1. ®uppl. SBb. ®. 39.)

a) Sgl. §. 345 Sr. 2 unb 4 bc8 ©trafgcfcbbud;« o. 14. SIpril 1851
im 1. ®upt>I. Sb. ®. 12, fo mie oben ©. 15.

ß) Scrlaufbeä fogenannten gliegcnpapierS, fo mic einer ffoba(t=

ober gliegen(iein=3lufi5fung al8 gliegen=Scrtilgung8mitteI (ju SBb. I. ®. 7oi):

6. S. be3 fDlin. b. g., U. u. DSeb. Sing. (o. Säumer) o. 27. Ctt. 1851
an bic ff. Seg. ju Slagbeburg unb abfcbriftlicb jur Sacbricl)! unb ebenmöpi:

gen Seaebtung an fämmtlicbe übrige ff. Seg. unb ba8 a)olijei--^rSf. ju Serlin.

3n Sttüefficbtigung ber in bem S3er- t>er ff. Sieg. s. 19. v. SSt. angeicigten S3er-

bSItniffe genehmige id), uniet Siiifbcbiing ber ß. Slerf. u. 26. ®cc. 1837 iSi. ®. 1118'
unb 26. SStärj 1838 (St.224), bap ber Slettaiif beä fogenannten Slicgcii'^apietd, fomie
einer .ftobalt. ober i?IiegenüeiiuSlnfRHung alb Slicgcn-SBertilgunge'SStittel ben Spotb. '

len-Sefigern unter ben, beim ©ift'jerfanf geltcnben SBejIinunungen gebattet rcerbe, fefse

babei jebod) feji, bab bad in SRebc flcbcnbe gliegen' Rapier mittclfl eines aufgebrueftea
^Stempels als „giftig" bejeiebnet werben mub.

©cn .ftaufieiiten unb allen anbern ®ewcrbtreibenben, aiibet ben Stpoibetern, bleibt

ber,.©ebit beS ffliegen-^lapierS unb ber genannten arfenitbaltigen SGJäffer unterlagt.

©er ff. Steg, wirb iiberlaffen, bwmaeb baS Srforberlitbc bureb baS SImtSbl. jtir

Sffenllicben ffenntnib ju bringen. (SB. SStin. SBl. 1851. ®. 251.)

() S3fll. §• 13 ber grantfurter'PolijeUSBerorbnungen o. 15. Soo. 185.1.

fS8. SStin. SBI. 1851. ®. 288.)

b) S3on bem ©ebit ber jubereiteten Slrjneimittet @eifen8
ber Slpotßcter. (SBb. I. ®. 702 ff., l. ®uppl. SBb. ®. 42.)

a) ©et lianbel mit Arcanis. SSerbot ber ©inbringung berSlUo;

naer SBunbereffenj, ber Cangcnftfien ?)illen, ber SD?öllerf4)en gie=

bertropfen (ogl. SBb. I. ®. 705) unb bc8 Rob de Boyveau Laffecteur:’

SR. bet Sühn. b. g. , U. u. Süteb. Sing, unb b. gin- »• 13. ©ec. 1854 an

fämmtlidie ff. SReg.

SIQir finben nnS oeranlnpt, baS bisber beffanbene Sßerbot ber Ginbringung bet

Slltonaer SSiunbet-Gffenj. bet 8angenfd)en Rillen unb ber SStoellerfeben gieber-

tropfen in bie ^reu^. Staaten für bic nädtfien fünf 3«bte bietbuteb ju erneuern unb
biefes SBerbot aud) auf ben fogenannten Kob de lioyvean LalTecteui- beS Dr. Giran-
dcaii de St. Gervais ju Slarid ouäjubebnen. Sie S(. Steg. »etanln|fen wir, biefe SBetf.

burd) baä SImtdbi. unb in fonfl geeignet etftbeinenbet SBeife befannt )u maeben, fowie

baä weitet Grforbetlidje anjuorbnen.

®ie ^rooinjiabStcuet'SircItorcn werben ebenfaUd mit enlfpceebenbet SInweifnng

rerfeben werben. (®. SStin. Sfll. 1854. ®. 257.)

ß) ©a8 ©elbfibi8penfiren ber Slerjte.

(3u SBb. I. ®. 708, »gl. ®. 429 ff.
unb SBb. II. ®. 508, 1. ®uppl. SBb, ®.42.)

aa) lieber ben SSegriff be8 ©elbßbi8penfiren8 ßomöppattii:

f d)er SIrjeneien. (3um SHegl. ». 20. 3uni 1843, ,S8b. I. ®. 43i.)

©et ©oltorSB. )u Dt., welcbet bafelbft alä bombopatbiftber Slrjt praltifirt, ohne fub

im Sefife ber Äonjeffioii jumSidpenfiren bombopatbiftber SIrjeneien ju befinben, batte,

um bie für ibn bietaite cntflcbenbcn 9lad)tbeile ju »ermciben, bie nbtl)igen SIrjeneien

aub einet Slpotbefe in jubereiteter Jorni bciogen unb biefclben bemnüWfi mit SSJaffet

»ermifebt ober in ^uwetfotm — jeboeb opne bcn 3ufab einet neuen ©ubflanj — an
feine Patienten »erabreiebt. SBei einer »on bem Steiepbofifud »orgenommenen 33iftta*

tion fanb fitb bei ibm eine aud 88 ©efäben beiiebenbe .^audapotbctc, weicbc bic mei-

(len gebrämblitben bombopatbiftben SIrjeneien in ctSet S.ttttiinnnng cntbicit, ©a ber

SoftorSB. ald bombopatbifd)trSlrjt nidjt geprüft worben i(), fo würbe auf Sternnlaffung

bed fftcidpbnfUud mit Diüctficbt auf bie Sieflimmungen bed SlUerb. genebmigten SRegl.

». 20. 3uni 1843 §§. 8 unb 9 »on bem ®taatdanwalt bie SInfInge erboben unb bem-
nädjfl bie geri(btlid)e Unterfutbung eingcleitct.

©et Slngeflagtc beftritt bei feiner Cetnebmung webet bie bombopatbifebe SBebanb-
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lung feiner 9)«Henten, nodj Da« angegebene aSetfabren mit Den fWebifamenfen, beboup«
tete aber, bab Die ©penbung »on Sirjcncicn in btefet 8irt nitpl al« ©elb|5bi«peniiten

betraitet »erben fönne, »eit bie bomoppatbifeben fBfiltel oon ibm inbem 3u|lanbe, »ie

fle in bet älpotbefe gefertigt »orten, »enn au4 in potenjirter gotm, gereicht »orten
feien. 6« fam biernacb bie tRecbtäfragc jpir (Sntfcbeibung:

1) loa« bof SKcgl. ». 20. 3uni 1843 unter ©elbftbispenfiren »etficbe, unb ob

namentlich

2) ba« ?)otenjiten btmSopatbifch gefertigter Strjcneijtoffc mit SCBaffet ober5D?iIch"

juder (Umfotmen in Sropfeii ober 'Pulten unb ba« bireftc ajerabrei^en ber<

felbcn an ^'»atientcii unter ©clbfttiopenfation begriffen fei.

Ea« ©ericbt erfter Suflanj bejahte bie legiere gtage, inbem e« Den Segriff bc«

©elbftbispenfircn« babin bcpnirtc, bab Darunter nad) Den aBeftimmungen be« ;Rcgl. t.

20. 3uni 1843 ba« aiiifcben unb lictnbreichen ton airjeneien an beftimmte Ätanfe,

alfo bie Subereitung bet Wrjeneiitoffc bcbuf« beten 'limocnbung in einem lonfreten galie,

ju oetflcben fei, unb terurthcilte ben ÜIngeflagten — inbem e« a!« etmicfen'annabm,

bah betfcibe bie in einet Sipotbefe äubereiteten, mit Stteuffigcliben terbunbenen Slrje-

neicn in SBaffer aufgelbjt, tcfp. in ^ultetfotm gebracht unb feinen Patienten »etob-

reicht hobt, — in eine ©elbbuje ton 20SbIt., Äonfi«fation bet in feinem Sefib bcfinb"

liehen 'litjeneien unb Siuäfcbliepung ton bet SBefugntb jum ©elb|tbi9ptnfircn für immer.
3n bet bäbeten 3nftan^ »utbe inbeb biefe ?in|icht tet»otfen, unb angenommen,

bo6 ein blope« Sluflöfen bet ©treutiigelcben in Sßaffet ober Deren Umänberung in ?)ul=

oetfotm, »etbunben mitpctf5nIi*etEorrei4ung an ben Patienten, fütfich allein, »enn
bamlt nicht zugleich bie ^crmifchung mit einer anbuen ©ubfian) oerbunben fei, ai«

©elbflbUpettflren nicht angefeben »erben fSnne, unb Der Slngeflagte bemjufolge unter

aibänbetung be« erfien Srtcnntnijfe« ftcigefptochen.

SBei bet prottifchen aiiichtigfeit bet hier torliegenben Srage bat fleh bet 3uili5'9Kin.

teranlabt gefunben, bem aRiniflerium bet 'Hieb. Sing, ton biefet aingelegenbeit Äeniit»
^

nib JU geben, um geeigneten gall« übet ben SBegriff be« ©elbfibispcnfiren«, inebefon'

bere nach ben ®eilimmnngen be« tÄegl. t. 20. 3uni 1.S43, bie gutachtliche aieubetung

bet »iffenfchaftlichen Eepntation für Da« aJlebijinal-aBefen einjubolen.

Eie« ift gefcheben unb jngleich auch ba« ©utachten ber technifchen Sommifflon für

pharmajeutifche Slngelegenbeiten erforbert »erben.

Eo bet 3nbait beiber ©utachten für ba« richtige öerjlänbnib be« SRegl. t. 20.

3uni 1843 non befonbetem ©c»icbte ifti unb bemgemcib fowobl für bie @taat«ah»olt> ’

fchaft, al« für bie richterlichen ®eb6tben oon 3ntereffe fein »itb, fo Darf angenommen
werben, boj eine au«führli^e fKittbeilung berfelben atlgemein er»ünfcht fein »irb.

1) Ea«®utachten bet technifchenÄommiffion für Pharmajeutifche
Slngelegenbeiten

loutet »ie folgt

:

Eer Sluebruef „Ei«penfiren" bot in ber pharmajeutifchen .Kunflfprache eine

jweifoche Sebcutung.

1 ) 3m engeren ©inne unb jwat etpmelogifch ou« dis unb pensarc; obgeleitet,

»itb ba« äBort „Ei«penfiten" für bie .^)onblung be« forgfältigen Slbwägen«

ober SIu«'einonber»ägen« «braucht; j. SB. Ei«ptnfotion bet ^'uloet unb
©pejie«, al« ©egenfah jut E i o i f i o n bei ber SJereitung ton betgl. Sltjenciformen.

2) 3m »eitern ©inne bebeutet „Ei«penfiten" bo« aSetabteichen ton
ärjeneimitteln on ba« ?)ublitum in bet jutSlnwenbung befHmmtengotm.

Selbe j£)anblungen gebiSten ju ben Äunftionen be« Slpotbefer«; in bem tot«

liegenben gnlle tonn nur ton bet j» e i t e n bie iRebe fein.

„Ei«penfotoricn" finb bähet Bufammenflellungen ton ülamen unb Sot-

fchriften betjenigen ajiebitamente, »el^e bet Slpotbcfet in bet jum ©ebtauche paf-

fenben ober angeotbnelen gorm ju-tctobreichen bat.

,,Ei«penfitgnflalten'' — im ©egenfah ju Slpotbelen — flnb ?ofole, in

welchen bie in Slpotbefen bereit« jubereiteten ober au« onbeten Duellen bejogenen

Slrjeneimittel in bie jut Slnwenbung paffenbe gotm gebrocht unb an bie Aranfen

oetabreiebt »erben.

,,©elbfibi«penfiten bet Slcrjte" ifl bemjufolge bie ^anblung bc« Set-
ob reichen« ton Sltjeneien an ba« ^ublifum, in bet jut Slnwcnbung geeigneten

gotjn mit Umgebung be« Slpotbcfer«.
6« lommt hierbei nicht Darauf an, ob ba« Slrjencimittel ton bem Slrjte felbft

bereitet »orben »at ober nicht; »enn bet Slrjt bieSltjenei in betjum ©ebtauche

fchicfllchen gorm, ohne fie ou« Der Slpotbcte ju terotbnen, in ^erfon bem

Ätonfen terabceiefat bat, fo hat «t f«Il>fl bispenfirt. Eie Sreiinung bet

®ef«bäfie be« Slrjte« ton Denen be« iapethefet« gehbrt wcfentlid) ju Dem ptinjip

3 *
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einet rationclltn aRebijinalaefcftgcbung, ®ct1!irjt »etotbnet bo6 .^riimittel

;

bet Sipo Ib eiet jleüt auä ben tjon ibm gefammcltcn ropcn Sitjcneiflpffen bte

Slrjeneimittel bar, unb »erabteicbt bicfe in bet »omSltjicoorgcfebtiebenengotm

an baä ^ublitum.

®a« SRcjcpt flieht bie fiontrole für ba«, »aä bet Slrjf oerorbnet bat
unb roaä bet Slpot'beter »etabtei^en foli; beim @elb|tbt0penfiten be«

Sltjtcö fällt biefe Ä 0 n 1 1

0

1 e flänjiieb »efl.

3>ic bombopatbifibcn Slctjte b«t>«n unter {iewifftn SBebinflungen bie ©tlaubnib
be^SelbflbiOpenfirenä ibrcr Sitjeneimittci etiangt; bietbutcb iR baOäBefen unfetet

SKebijinal-SSetfaffung auf baä jicffle altetirt »orben. .

®ctiin, ben 4. SJoBcmbcr 1851.

Sie te(bnif(be ftommiffion für pbatmajeutifcbe Singeiegenbciten.

2) ®utad)ten bet wiffcnfebaftlicben Beputation für baä fRebijinal'
SBefen.

Set 3Rin. b. g. „U. u. 9Kcb. Sing, etforbcrt »on bet miffenfiaftlicben Seputa«
tion für baä fUJebiiinalnjcfen ein ©utaebten übet ben SSegtiff beä ©eibfibiäpenfltenä,

inäbefonbete na* beui 3tegi. o. 20. 3«ni 1843.

S3ei bet Seftimmung beä aegtiffä beä ©elbflbiäpenfitcnä, infofetn babut* ein

feftt f*n;ebcnber 3ie*tä|lteit ju entf*eiben ift, tommt eä wcfentli* ni*t auf bie ftübete

Söebcutung beä SSorteä, au* ni*t auf bie Sibleitung beffciben, fonbetn barauf an, ujaä

na* bet jebigen ültebijinal •S3ctfaffung batuntcr ju netflebcn iR, unb nur infofern olä

bie febigcn ^ufiänbe auä ben ftübeten bcrobtflegangen Rnb, fbnncn biefe, »o eine Un>
gewibbcit obroaitet, ju einet Slufllätung benubt »erben. ©*on ftüb trennte R* wegen
bet f*wicrigen ajeteitung bet Sir^ncimittei unb bet Slnfertigung bet in bet SRegel lebt

jufammengefebten SRejepte biefet ;3:bcil ke« ,&cil»cfenä oon bet ärjtli*en ^rajriä. Son
einet anbeten ©eite fomcn bie 3nnfteinri*tungcn pinju, but* »el*e bem ©ewerbe'
treibenben ein beRimmtet Ärciä oon ©ef*äften jugetpeiit »utbe, ju beten SSctreibung

et aläbann, um R* feinen Untetpalt ju »erf*affen, au* befonbetä berc*tigt war. Sei
betSiuRöfung bet 3ünfte »erblieben ben Slpolpcfcrn *te|)riBiIcgien, »eilbieSefebgebet

bie Ueberjcugung gewonnen patten, bap bie Sipotpefet bei bet gtopen Scrantn)ottli*teit,

bet Re R* uiiietjitpen müffen, unb bei bem gtepen petf6nli*en SBerttauen, »el*cä Re

R* JU erwerben paben, einen befonberen S*up im SntereRc bet Äranfen für ipt ©e-
f*äft bebütfen. 91a* ben ©cfepcn iR bet Sipotpefet oetpRi*tet unb mit Sluäf*luR

anbetet ©cwerbtreibenben bcre*tigt, Sitjiieien ju bereiten unb junertaufen: bet ^tjt

bagegen Berf*teibt Re, unb nur gegen Rtcjept erfolgt bie a3etabtei*ung beä ärjReimit"

tela. .^ietbur* iR eine wefentli*c unb »i*tige Äonttole, fowopl für ben Slrjt, alä

au* für ben Sipotpefet mbgli* gema*t worben. 91ut an Orten, bie wenigRcnä eine

aileile Bon bet nä*Rcn SIpotpcfc entfernt Rnb, iR bem Strjt ober Spitutgen efflet Sloffe

auänapmäweife geRattet, Sitjncimittcl für feine Ätanfcn ju biäpenRren, bie er aber auä
einet Slpotbefe bcjiepen mup. gernet paben but* tWä SRegl. n. 20. 3uni 1843 bie

Slerjte bie ©tlaubnip erpaltcn, bejiepungäweife pomöopatpif*e Sltjneitn felbR ju biä-

penfiten, unb eine Ä'ontrolc berfelben Rnbet nur but* baä iagcbu* Ratt, wel*eä Re ju

füpten Betbunben Rnb. Jüaä aber baä Siegl. unter SiäpenRten Betflept, gept auä bet

S. C. ». 11. 3nli 1843 petBot; Re lautet:

3* flcntpmige auf 3Pten Set. b 20. t>. fDltä. baä pietbei jutüdfolgenbe SRegl.

übet bie Sefugnip bet apptobitten 9Jlebijinal'?)etfoncn jum (SeibRbiäpenRtcn bet

na* pom8opatpif*en ©tunbfäpen bctciteten Sltjneimittel unb ermä*tige ©ic,

baRelbe mit Ülleintm gegenwärtigen Sefepl but* bie @. ©. jut Sffentli*en ^ennt<
nip JU bringen.

©anä'fouci, ben 11. 3uli 1843.

gej. gtiebri* äBilpelm.

Sin bie ©taatä'5DliniRet fDlüpIer, ©i*potn unb ©t. Bon Slrntm.

.piierauä gept flat petBor, bap im fRegl. unter BiäpenRren nur Serabtti*en bet

f*on bereiteten Slrjncimittcl setRanben wirb.

Bie »i|Tenf*aftli*c Beputation iR oupetbem einRimmig bet aiieinung, bap unter

BiäpenRren bicSerabtei*ungbet Sltjneimittel na* bem SRejept, au* wenn fein ©elb bafür
gegeben wirb, oetRanben wirb; unb bap eine befonbere 3«l>eteitung berfelben

, j. 58.

bur* SluRbfcn, RJlcngcn, ni*t notpwenbig Borperjugepen brau*t, benn man*et'ulscr,
Sinfturen unb anbete Slrjneien werben nur abgewogen, ebne bap bamit eine weitere

Operation ootgenommen wirb. Söenn alfo bet Dr. SB. Slrjneimittel , bie in bet Sipo-

tpefe jubercitet waren, feinen Patienten mit äßaifer Bermif*t ober in ®uInetfotm —
jebo* opne einen 3>'fap tincr neuen ©ubRanj — Berabreiept pat, fo iR fein Setfapten,
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ba et nfibt im Seflh ber 0efugnip, bomSopofbifibe Slrjneien ju biJpenflten, i|i, [ör ein

unbefugte« ©clbflbispenfiren ju era<bteii. —
Setlin, ben 28. 3«««« 1852.

Eie »iffenfibaftlicbe Eeputation für ba« ÜKebijinalniefcn.

Sa« Ä. 9Kin. bet 3J?eb. Sing. b«t ficb mit bem 3>>b*lt« biefet ©utacbten einset-

ftanbcn etflärt, unb jut Untet|tüjiung berfelbcn nod) batauf aufmerffnm gemacht , bafi

menn bic Sinfitbt ticbtig mätc, bab ber Sbotbcftanb bc« @elbfibi«pen(iten« notbmenbig
bie Bufommcnfcbiing »etfcbi ebener Slrjneien Botau«fe$e, bann auch aüopatbifcbt

unb (elbfl fept betoifdbe Strjeneien, wie i(. äö. ©lauföure, DuetfjUber, Sitfenif u. f.

»oh ben Sletjten opne 3ujiebung befl Ülpotbefer« ben Ätanten ungeftraft »etabreicbt

»erben fSnnten, fobolb Re nur in iprer (Sinfacbbeit ohne 3«f®0 fine« »eiteren .J)eU«*

mittel« mit SBaRct ober 3u(fct »erabreidit werben.
Sa§ bic« ilicbtbie StbRdjt be« ©cfeggeber« iR, bürfte feinem ©ebenfen unterliegen.

tSuR. a»in. ©1. 1852. ©. 173- 17G.)

ßß) Unter bem im §. 8 bc§ SRegl. ». 20. 5uni 1843 für Rrafbar crflär='

fen ©elbR-Eiapenftren bom3opalbif(ber Slcrjte, wefebe baju bie oorfcbtifte=

möRige SefugniR nid)t criongt Raben, ift aud) bie bloReSJcrabreitRung
ber j»or in einer RlpotRefe, aber nicRt für ben beRimmten Jtranfen, bem Re

oerabreitRt »urbe, bereiteten Slrjnei, oRne fonRige SeRanblung berfelben ju

»erReRen, unb baRer nacR §. 345 ?tr. 2 be« ©traf S. ju aRnben.

©rfannt oon bem ©en. für ©traffacRen be« Ob. Erib. unterm 24.

5ebr. 1853. (?)räi. 91r. 18.)

Eet §. 345 91r. 2 ber ©traf ®. ©. bebroRt jwar unbebingt bk UeberlaRung »on
ütrjneien an Sinbere oRne poIkeilicRe (SrlaubniR mit ©träfe; bie 2tn»enbung biefet

ffiorfcRrift auf bie RomBopatbifeben Sierjte iR aber nur in fo »eit juläfRg, al« benfelben

nicRt burcR ba« Stegl. o. 20. 3uni 1843 bie ©efugniR jum ©eIbR<Ei«penRren geRattet

iR. Eer §. 8 biefe« SRcgl. bebrobt jwar ein foicbe« ©elbR-EiepenRren oRne bic gebacRtc

©eneRmigung mit ©träfe; ber ©egtiR beRelben iR aber nicht bureR ben ©pta^gebroucR
ober bur» ©orfcRriften , »elcRe »or biefem Stegl. ergangen Rnb, fonbern au« bem Sn*
halte beRelben felbR unb au« bem 3®ecfc, ju welchem boRelbe crIaRen worben, feRju-
Reden. Eer 3nRalt be« SRegl. in ben §§. 4—7 fonbert bie ©ereitung ber SIrjneien »on
berenEkpenfation, Redt beibe al« »erfwtebene Sitte bar, unb bejcicRnetbie leRterejuglei^

in gemiRem ©inne al« SerabreicRung ber bereiteten Sirsneien , fo wie benn au«R bie

UeberfcRrift felbR in gleichem ©inne »on bet Sefugnip jum ©clbR.EiSpenRten bet nach

RomBopatRifchen ©tunbfäRen bereiteten Slrjneien fptidjt. 9!oiR beuMicRet ergiebt bet

3we(f, JU »elcRem ba« SRegl. etlaRen, ben ©cgtiR be« Ei«penRren« al« bic blcRe Set>
obteicRung bet bereiteten Mtjneien, inbem bet §. 3 jut ©rtangung bet ©efitgniR jum
®eIbR.Ei«penRtcnau«brücflicR eine Prüfung baruber anorbnet, ob bie RomBopatRifcRcn
Sicrjte bie bafelbR gebaebte fienntniR unb gertigfeit beflRcn, unb inbem ber §. 7 ben mit
ber (ärlaubniR jum ©elbR-EWpcnRren RomBopatRifcRet Sirjneimittel »erfeRencr 9Kcbi.

iinal'Perfcnen unterfagt, unter bem Sorwanbe RomBopatRifcRer ©cRanblung, Sirjnei-

mittel felbR ju biSpenRren, welche nach adBopatRifcher fWetbobe jubereitet Rnb. Siuä

biefen ©orf^riften folgt, baR bo« fflefcR bie im §. 3 angeorbnete Prüfung be« Sirjte«

aiä öebingung jur ©rtbeilung bet ©efugniR, aucR bet, fonR bem SlpotReter anbeimfol-
lenben Operotion bc« bloRen ©erabreicRen« »orauBfcRt, weil biefclbe auch bie ÄenntniR
be« i^eilbmittel« ju ben beiben 3>»ecfen erforbert, um bie ^>eilftaft beRelben unb in bie-

fet feine UntetfcReibung »on anberen iRtem äuReten SlnfeRen naiR äRnlicRen ©toRen ju
tennen, unb um in®emä§beit be« §.7 bie ©etwecRfelung mit bem adBopatRifcRcn^ieil-

mittel JU »etmeiben; enblicR aber, »eil ba« ©efeR in fenet Prüfung bie fonR unmBg=
licRe Äontrode, baR bie Ei«penfation auf bie bloRe ©erabreiebung bc|chränft bleibe unb
iRt nicht auch bie äubereihmg ober fonRige ©eRonblung be« SirjneiRoRe« »orangegan-
gen fei, erfe^n wid. DlacR biefem 3>»ecfe bc« ©efcRc« iR eä gleichgültig, ob Reh bet

©egtiR be« ©elbR-SiäpenRtcn« in feinem teebnifeben ©egenfahe gegen ba« Sereiten
bet SIrjnci juglcicR auf eine gertigmaebung bet bereiteten ärjnei jum©ebraucbe in bem
fonfreten gade bureb ©erbünnen ober ©etreiben, fo wie auf eine SerabreicRung in einer

burd) ©cnnifcRung mit SBaRct jc. borgeRedten gorm auäbeRnen läRt. inbem auch abge-

feRen »on biefet Slu«beRnung, jebenfad« bie ©etobreidiung oucR bet fo fettig gemachten

Slrjnei adein ben fpteied »om ©efeRe gebaebten ©egriR bereit« erjüdt unb fomit ben

ERatbeRonb, auf welchen bet §. 8 be« SHcgl. Rinweiü, borRedt.

(SntfcR. ®b. 24. ©. 495. Ptäj. 9lr. 18 u. ©b. 25. ©. 268.)
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j ^

Vf) Slerjte flnb cl)ne befonbere polijcilicbe (Sriaubnip nit^t

befugt, SIrjnejen felbfl ju biäpcnfiren. (gjfil- ®b. I. <S. 430.)

(grfannt »on bem ©en. für ©traffoiben beä Db. Srib. unterm

5. ?mai 1854.

®et §. 4G0 S(. 8. 3?. II. 8 uiib ber §. 14 bet SIpo»befct>Orbn. |lnb jaoc bet Deu-
tung fähig, bah in gcmiffen gäilen bcn Sietjtcn gcflattct wctben feil, Sötebifamente juju*

beteiten; cb tann obet bictin nut eine SIuäiKibme »on bet Stegei, bah bcn Slpotbefcrn

bie 3ubctcitung bet SItjneicn gebübtt iinb bah Sletjte bie Sltjneien niept felbft bibpen-

fiten bütfen, gefunben iBctben, unb bet §. 460 ifl nidjt bapin aufjufaffen, boh an bem
Otte, wo eine Slpotbetc ifl, fo wie in bcn gällen, roenn naep bet Slpotbcfet.Otbn. bie

SIctjte cine,f)au6-«potbcIe m baltcn niipt befugt finb, ipte Sefugnih jum ©elbflbibpen*

fiten nut ju ©unflcn bet SlpotpcfcT befeptänfi ifl. tBielmcpt ifl fein @tunb cotpanben.
bie Sletjte »on bet polijeilidjcn Scaitffnpliguug *u entbinben , menn fie SItineien jubc-

teften mollcn, unb bet §. 345 Sit. 2 beä ©ttafgefcpbuipä auf fie niept anjuwenben.

(3ufl. SJtin. St. 1854. ®. 278. Sh. 9.)

ÄO(p bemerft ju ber ODrflepenbcn SluSfüprung beä Cb. Srib.

.

®icfc Sluffaffung ifl einfeitig. Söenn Icbiglid) pclheiliipe Seaufjlcptigung @runb
unb 3»cd bc6 §. 460 21. 8. 91. II. 8 wätc,'fo mühten Stile, welepc bie Slpoipefetfunfl ju

»etflepcn naipgcmiefen pätten unb bet ^lolijci feben Slugtnblief utibefeptänlte 6infid)t

in ipten ®cfd)öftObettieb geflatteten, ungefltaft biäpcnftten tönnen. ©o ifl e8 aber niept,

Biclmept foU bcn Slpotpefetn ein SKonopol gefiepett metben, cincätpcilo um fie in ben
©tanb JU fepen unb batin ju etpallcn, ben Slnfstüipen an gute Sltcbijinalanllalten ju

enlfptccpcn (alfo alIccbingS SBcfeptänfung beb ©elbflbibpenfitens ju ©unflen bet
2Ip otpefet), anbctntpcilb, opet nut fefunbait, um bie polijeiliepe Söcauffiepti»

gung ju ctlcieptetn. (Äommeniot j. 21. 8. St. (Slatpitögel Sb. 4. ©.1152. Stete 35, a.)

c) Sie Slrjneitopc. (Sb. I. ©. 709. l. ©uppl. 23b. ©. 43.) .

^ubl. bc6 9JJin. b. g., U. u. 9Kcb. 2Ing. (o. Slaumer) ».II. Sec. 1855.

, Unter Setüeffltpligung bet cingeltetenen SetänScrungen in ben ©infaufäpteifen

niepteret Stoguen unb bet babur^ notpwenbig gemorbenen Slenbetung in ben Saj-
preifen bet betr. SIrjneimittcI pabe icp eine neue Sluflage bet Slcjneitape aubacbeiten taf-

fen, welepc mit bem 1. 3*n. 1856 in SBittfamfeit tritt.

(©taatbanj. 1855. Sir. 297. ©. 2210.)
'

(äben fo war pro 1855 eine neue Sluffage ber Slrjneitape »eranjlaltet

worben, laut gleicpfautenber S3ef. »; 16. Sec. 1854.

(©taatbanj. 1854. Sit. 305. ©. 2323.)

4) S3on bcn ^Iffi^ten be8 Slpotpeterä in Stnfd^affung,
Screitung u(fb Stufbewaprung ber SJlcbitamente.

(Sb. I. ©. 726, 1. ©uppl. ©. 45 ff.)

SSorfipriften bie S I u t e g c l betr.

(Slacpttäge Sb. II. ©. 582, 1. ©uppl. Sb. ©. 51.)

a) (5. SÄ. beä SBlin. b. g., U. u. SIÄeb. Sing. (». SÄaumer) ». I . ©ept.

1 853 an fämratliepe Ä. SÄeg. bie Slbänberungcn in bcn Sappteifen ber Sötuh

egel betr.

Sei Slubfflptung bet 6. Setf. ». 8. Slo». 1848') (Silin. SI. ©. 347), Welepe bie

gefifepung betSlutegcl-^Iteife in ben einjelnen Setmoltungb-Sejittcn regeln foUte, flnb -

mannigfaepe Uebelflänbe wt ©ptaepe getommen. Sluep finb bie @rünbe, weldje bie

geüfepung »erfepiebener Sluiegcl-^teife für feben Oleg.-Sejirf notbwenbig erfepeinen

liefen, niÄt mept in bem Stabe, wie epemolb »otpanben, ba fehl fafl aubfipliehliep aub>

lönbifdje Slutegel angcwenbel werben, unb biejwleiepletten Kommunitationfl-ÜÄittel

eine gleiipmähigete Setforgung bet »etfipiebenen 8anbcftpcile mit Slutegeln geflatten.

SBenn c« nun auip jept no* nitpl getatpen erftpeint, nut einen Slutegel-?)rei6

für bie ganje SRonar^ie fefljuflellcn, fo pabe iip boCp, um eine mBglidjfl gleidpfbtmigc

Sepanblung bet Slngclegenpeit eintteten ju laffen, befiploffen , bah bie SefHmmung be«

$af>?)teife8 bet Slutegel bur^ bie te^nif^cÄommifilon füt pparmajeutifipe 2tngelegen=

peiten pietfelbfl gefipepen foll.

3u biefem 3we(fe »ctanlaffe iip bie Ä. 9teg., butep bie SteiäpppfUct N.N. bieSin* ,

taufe "Steife bet Slutegel in bem Slppfttatsbejirtc jwei SHal in jebem 3apre etmilteln

') 3m 1. ©uppl. Sb. ©.8.
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ju laffen unb bic flcfammcitcn ^reiS-9Jctirungcn fpäk(ltnä bi« jum l.üJlätjunb 1.

®cpt. jcben 3abtsä «n nii* cinjufcnben, bamit Hctä am 1. SHpril unb 1. Oft. non bi«
au« bic ctnia notbipcnbiflcn 9lbänberun(icn in bcn Sap-^teifen bet SBIuteael neröffcnt-

lidji irctbcn fbnnen. (SÖ. 5Kin. S81. 1853. ©. 192.J

b) 3n golge beS potflebcnbcn 6 . 5R. ipurbe ber 3iapbreiä eines S3lut- ^

cgelS burcb baS ÜJlin. b. g., U. u. 93?eb. Sing, befiimrat: ^

) gör bie 3eü 0 . 1. Ott. 1854 bis ult. DJlätj 1855 auf 2@gr.
(S3cf. n. 28. ©ept. 1854, @toat«an}. 1854. 9h. 230. ©. 1733.)

ß) gür bie Seit »• i. Slpr. bis uIl. @ept. 1855 auf 3 ©gr. 3 ^f.
(®el. n. 2G. SOlätä 1855, ©taatäanj. 1855. 9lr. 74. ©. 547.)

7 ) gür bie Seit 0 . 15. Oft. 1855 bis ult. 5Kärj 1856 ouf 2 ©gr. 9 5)f.

t*cf. n. e. Oft. 1855, ©taalSanj. 1855. 9h. 235. ©. 1749.)

5) gür bie 3eit n. 1. Slprit bis ult. ©ept. 1856 auf 3 ©gr.
('Bef. n. 26. 'Diärj 185G, ©taatäanj. 1856. 9lr. 76. ©. 577.)

5) SSon ber Sluffidit über bie Slpotbefcr.
iBb. I. ©. 743 ff., 1. ©uppl. Sb. ©. 52.)

lieber ben SluSfcblu^ ber ?)ortpfreibeit für bie jur SRepifton unb gefl:

fefeung einjufenbenben Slpotßcfer^fRectjnungcn ogl. ben ®rl. 0 . 19. 3ui> 1^52

oben @. 7.

) ^Joetoerßebung für bie 3o«rtiaIfenbungen beS Sipo:

tßef er:SereinS im nörblit^en ®eutf(^lanb: 31. beS ®en. ^o(l:

amtS D. 21. ©ept. 1855.

9facb bet ®cn. Setf. n.'31. Oft. 1850 [^Joft-Slmtäbl. 9h. 48 de 1850) folten bie

3outnol>©ciibungen bc« Stpotbefer Setein« im iiStbliibcn ©eutfiblanb, benen eine

gtiepriebene 9!amcneliftc bet 9Jtiigliebet bea Seteinä angefügt ijl, bei »elien bicfelbcn

cltfuliten, nut miLbcm pptto tüt Stucffaiben (tefp. bem Äceujbanb'^ottp) belegt

»etben, wenn fic auSet jenet ßitfulationälijle ©ef^ticbene« nidjt enthalten.

Siefe Sejhmmung ift, notlicgenbct Slnjcige jufolge, in neuetet Seit mebtfa^ niibt

beoebtet wotben, unb wirb bcäbalb wicber in ©rinnetung gebtaebt.

(©taatäanj. 1855. 9lt. 233. ©. 1333.)

Pie aub nubi3tn|fd)-poli3cilid)en ttndifidjten bcauf|!d)ttgUn

' dSemerbtreibenbrn.

(Slebijineilwefen, Sb. L ©. 754 ff., 1. ©uppl. Sb. ©. 53.)

I. gabtitation fünfUitber fUlineralwaffer.

Uebet bie ?)rüfung ber Unternebmer ogl. b. 6tl. b. 8. gebr. 1854

oben ©. 20.

II. H)cr ©(barfriebter unb Slbbetfer.

(Sb. I. ©. 758 ff., 1. ©uppl. Sb. ©. 53 ff.)

1) Die SluSnubung ber erfranften unb gefallenen Ubicre
^

JU gemerblitben S'i’etten (Sb. I. ©. 764): S3efd)eib ber 9)iin. b. g.,
'

U. u. gjieb. Sing. (p. SRaumer) unb f.
®. u. Sff. Slrb. (i. S. o. ?)ommer:

®f(be) p. 13. 3uni 1855 an bie Sl. 3leg. ju N.

Oie Seflimmung bc« §. 5 bet S o. 29. Slptil 1772, wonad) bie Slbbcdet ba«

aujer ber frepirte unb beim (E(^lacbtcu unrein befunbene 53icq (auper bem,

toa« bapon jum SBcgfangen bet SRaubthicre gebtaudit wirb) an baju geeigneten ©tel>

Icn petgtaben foUen, hat ju 3'Peifeln batübetScronlaffung gegeben, pb bieSluänuhung
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foI(bet Sbiet-Äoba»er ju gemcrblicben erlaubt ober polijcilicb ni(bt ju gefiatten

lei. 3ut Scfeitiguiig biefer 3«>tltfl «itb ber it iRcfl. golg'cnbe« erBffnet:

9}a*bcm burd) btc S8. ». 8. Slug. 18.S5 §. 92 ft.') (@. ©. 1835. ©. 240, 262 ff.)

,
genügenbe fanitätäpoliscilicbe SSorfebriften getroffen worben, um eine SlnfJedung burep

bie Ä'abaset »on Sbieren ju oerbüten, wel^c an .ft'ranfbeiten gefallen flnb, beren Uebet»

tragiing niebt oUein auf anbere Sbierc, fonbern aueb auf Weriftben möglieb ift; ba fer-

ner aud) in Setreff fonftiger, unter Jb'rrr" r"tfl'benben©eu<ben unb anberer anffeefen-

ber Ärantbciten jur Serbinberung einet Sinfteefung unb SBeiteroerbreitung binreiebenbe

polijeilidjc Sorfdjriftcn belieben, waltet lein Sebenten ob, »bei Slufreibtbaltung aller

bicafnlligen Sctotbmmgcn, fowobl ben Slbbedetn, alä anbetn ©ewerbtreibenben unb
Siebbefigern, bie Sluänubun^ bet Äabaoer »on Jbicten ju geflatten, welche webet an
einer an'ftccfenben Äranfbett gefallen, nc^ bei ihrer Sßbtung bainit behaftet gewefen,

nod) enblid), wie namentlich bei bet Slinboiebfeuebe unb anbern gefäbtli^en Ärantbei-

ten, wegen ScrDäcbtigleit getSbtet finb.

Suteb bie Sefeitigung bet Sefebränfungen, fo weit biefelbe bictna6 fiattfinbew

fann, wirb binfiebtlicb ber jut Seit noch einzelnen Slbbecfereien jufiebenben 3»cin9S-
unb Sannreebte niitä geänbert. Sind) bewenbet eO bei ben polijeilicben Slnotbnungtn
wegen beo Setfebartenä bet pi gewctblicben ober lanbwirtbfcbaftlidbcn 3wec(en nicht

befiimmteii Sbeile ber Äaba»et;an Den polijeilicb ba;iu angewiefenen Orten, wie benn
- auch ben ^olijei-Sebötbcn überlaffen bleibt, nach Wopgabe bet S. ». 11. fKöt} 1850

/ übet bie 9)olijei<Serwaltuug, bie, beibet2lu6nubung»onibier>Äaba»ernsurSetbütung
übler SluObünftungen unb juc Sermeibung »on Seläftigungen beb flublilumb ficb

etwa alä notbwenbig etgebenben Slnorbnungen ju treffen.

Sie Ä. Sieg, bat bietnacb baä ©tfotberlidje burd) bgä Slmtäbl. belannt ju mo^en.
iS. 9)iin. Sl. 1855. @. 121.)

2) JDte fHJitwirtung ber Slbbetfer bei »e'terinörpoltjei;

lieben fünorbnungen, iubbefonbctc waä bie Sinfperrung unb Se=
pbaebtung toller oberb er SoUwutboerbäcbtiger^iunbe onlangt

(Sb. I. ©. 775): iBcf(I)eib ber flUin. f. ^)., ®. u. Sft. SIrb. (o. b. ^lepbt), b. g.,

U. u. fSfeb. Sing. (o. SRaumer) u. b. 3nn. (o. SBeflpbalen) ». 22. SUoo. lSo4

on ben N.

Sie in Sbtet Singabc ». 27. Snni c. gegen bie Setf. beä bortigen ^lolijei-Siref-

torii ». 13.ejusd. ongebraebte Sefebwetbe !an,n, wie Sbnen erüffnet wirb, für begrünbet

nicht erachtet werben.

' 28ie bie Slbbccterei-Sertber überhaupt bei STuäfübtung »eterinait-polijeiliebcr SSfn-

otbnungen mitjuwirten haben/ fo liegt auch Sbnen eine folcbe fKitwirtung ob. Set
Snbalt beä »on Sbnen abfcbtiftli^ überreidtten Sirioilegiumä .». 30. Sou. 1798 15|t

leinen 3weifel borüber, bob auch in Setreft bet bortigen Slbbecfetei bem Sepget bie

SerpPiditung obliegt, bie jum-gieilen ihm übergebenen .jjunbe wohl aufjubewabren unb
ben älnfotberungtn bet, namentlich binpcbtlicb ber firantbeiten beä Siebeä beftebenben

Setorbnungen nacbjutommen. 9)a^ bem älllerb. genehmigten Ulegul. übet bie Tiei

»orlommenben anPtdenben Äranlbeiten *u ergteifenben fWaapregeln ». 8. Slug. 1835.

( §. 95*) (@. ©. 183.5. ®. 264) foUen tolle ober be» JoUwutb »erbäebtige .giunbc ein-

gefangen, eingefperrt unb beobachtet werben. SBenn bähet bie 5>olijci<SebBtbe bie

©inriebtung angemepenet SRäumlicbfeiten auf Sbrem ©tunbpüd ju jenem 3wed »er-

langt, fo tann leine Setanlaffung gefunbtn werben, bie bieäföllige polijeilicbe Slnorb-

nung }u mißbilligen, »ielmebr muß eä bei berfelben bewenben.

(S. fKin. Sl. 1854. ©. 269.)

») TOeb. SEÖefen II. @. 285 p.

*) fKebijinatwefen, Sb. II. ©. 295.

I
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®rfic Slbtl^etlung.

pU Äonitats-poUjei.
,

@cfte Untrr>3(btl)eilung.

5Jla^rcgeIn jur Sernic^tung bcr Äranf^eit8=Urfa(^)cn.

I. Sorge für baS pftbfifc^c SBofit bcr Äinber.

1) Scilimmungen in betreff bc8 Äinbcrmorb«.
(iDicbijinalnicfcn S8b. II. ®. 5 ff., ©uppl. Söb. ©. 57.)

a) SBegfaü ber Scfanntmadjung »egen ©cflrafung beä .finbermorbÄ
unb ber S3erf)eintlic^ung bcr Sd)ioangerfc^aft unb 91ieberfunft; S.91. beSfDlin.

b. 3nn. (o. aBeftp^alcn) ». 2. @cpt. 1853 an fämintticf)e Ä. SRcg.

®a bie Sei. bc« Ä. Sufliä-iKin. o. 11. San. 1817, wcflen Sejitafung bc9 Äin-
bermorbc« unb ber Serbetmlidjung bet ©^wangcrfdjaft nnb ülieberfunft, na* Snbalt /

unb gaffung mit b« gegenmärtig geltcnben ©cfeggcbung ni*t im Sinllange fiepet, (o
erfcpeiiit e9 ou* ni*t angemeffen, bap jene Sei., mic eS früper, namentlidp bis jur Sin*
füprung bcS ©trofgefepbuipeä im 3* 1831, gefepepen ift, aUjäprliip in ben Amtsblättern
abgebrueft, unb in ben ©täbten oon ©eiten bcr üRagiflrätc »on Seit ju rerbffent*
Uipt werbe. '

SlieS ifl gleicpwopl pin unb wieber in neuerer Seit no(p erfolgt, unb beSpalb wirb
bie fi. Sieg pierbur* »eranlapt, ni*t aUein pinfieptliep bes Amtsblattes, fonbern ouep
tn Sejiebung auf bie betr. Sepörben bas Srforberlitpe aniuorbnen, bamit nunmepr
bie fernere Serbffentiiepung bcr fragliepen Set. gänjlid) unterbleibe.

(S. aKin.Sr. 1853. ©. 196.)

b) Srgänjungen unb Srlänterungcn ju ben im 1 . ©uppl. Sb. a. o. £).

mifgetpcilten Sorfepriften beS StrafgefepPuep?.

3u §. 180. 3)ie SorauSfepungen bcr picr angebropten geringem
Strafe ftnb: bap bie fDlutter ipr

„uncpelicpeS"
Äinb, unb jwar

„in ober giciep nact) bcr ®cPurl" /

töbtet. gepit eine biefer SorauSfepungen, fo treten bie flrengern StrafPc;
flimmungen über 53lorbober3;obtfcplagein.

a) lieber bie gragc ob einÄinb „unepelicp" fei, foUtc natp ben fKeoi;

jlonSoerpanbtungen bie cioilre^tiicpe ^Jräfumtion; pater est, quem nuptiae

demonslrant, entfepeibenb fein. Sernunft unb ©creeptigteit forbern aber,

bap picr, wo eS ftep niept um bie SRetpte beSÄinbes, fonbern um bie Se|tra=
fung ber SOlutter panbeit, opne SRücfficpt auf cioilretptlitpe giltionen, bie

ttirtlicpc Spatfaepe feflgefteUt werbe, welcpc bei bcr 5Dlutter ipr Sewupt=
fein ber Uncprlitpfeit unb bie baburtp gcminbertcSuretpnungSfäpigfeit Pebingt.

JDemgemäp pal ber Senat für Straffaepen bc8 DP. irib. unterm 10. gebr.

1853 (9)räjub.91r. U) erfannt:

Sie geflfleUung , ob ein »on einer Spefrau wäprenb iprer 6pe geborneS
Äinb, welepeS fie in ober gleicp no* ber @eburt »orfäpli* unb mit Ueberlegung getSbtet

bat, »ot ber Spe »on einem Anbern als iprem Spemannc erjeugt, aifo tm ©inn beS

§. 180 ein „unepeliipeS" fei, ifl im ©trofoerfapren nidjt »on einet noip Anleitung ber

§§. 2 ff. A. 8. 91. II. 2 erfolgten Sföiberlegung ber im §. 1 bafelbfl aufgefleDten re*t-
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li^eii S8etmut&unä abfjängig, (onbctn gcftbic^t ftlbjlftänbifl nai^ bcn Stcgeln be«
Ätiminalptojcffeb.

' ((jntfibcib. S8b. 24. 0. 4G0. ©oltbammcrb Srn^io SBb. 1. ©. 242. — SCgl.

ÄO(bb Kommentar S8b.4. ®. 1008.5Jotcl3 s«b b., fo roic @oItb4im mer«
TOattrialien, ®b. 2. ©. 381, Seminc, ®lo|fcn, ©. 240.)

ß) Dem Sluäbrucfc „in ober gieic^ nad) ber ©eburt" (aut ber

SRcoifionSöer^anblungen ber Sluöbrucf „neugeborenes" (Äinb) bcS^jalb

nid)t ^injugefegt toorben, mcii bie Jbbtung aut^) n>S^>renb ber ©eburt

gcf(^ebcn tann. (Sine materielle Slenberung ber lanbredjtlic^ien SSegriffSbe;

Itimmung ijt alfo in biefer Sejic^ung nic^t beabfic^tigt morben.
(©oltbammerb 9)tattrialien Sb. 2. ©.382. — Sgl. Ä0(b9 Sommentar,

a. a. O. sub c.,2:cmmE6 0lo(fcn, ©. 240.)

7 ) Dagegen ijl bie SBcjeidinung beS ÄinbeS als lebensfähig laut ber

SHcoiftonSoerljanblungen auSbrüctlid) beSl)alb toeggcbliebcn, meil man biefe .

lanbrcd)tlid)c Äontrooerfe Ijat befeitigen unb fcflfegen uTollcn, ba| eS auf bic=

fen Unterfc^ieb überhaupt nic^t antomme.
(®i)ItbamincrS ÜKaterialicn, Sb. 2. @. 383. 384.)

©oltbammer bemertt inbe^, ba^bie grage: „ob lebensfähig ober

nidit," bei ber ©trafjumeffung immer nod) leitenb bleibe. 9lud) Äod)
(a. a. O. sub r.) erflärt: -bah blc CebenSunfäljigfcit in jebem Salle ein erheb;

lid)cr 5)tilbcrungSgrunb fei.

Heber bie eigenmächtige üübtung oon Leibesfrüchten, bie gar feine

mcnfchlichc Sorm unb iöilbung h«6cn (5)Jüten, 5)f onbtälber) unb folcher

unförmlidcu Leibesfrüchte, welche im ©injelnen oon ber menfclilichen gönn
unb S3ilbung abtoeid;en, fold)e aber im 9lllgemeinen befiben (5)Jihgeburten),

hatten bie frühem ©ntioürfe beS ©trafgefebbud)S befonberc 58ci1immungeTV.

Diefelben fmb oom ©taatSrath ge|frid)en, weil eS nad; einem hierüber

erforberten ©ut'achten beS 93JebiäinaI:DepartementS Icbenbige LeibeSfrü^te,

bie gar feine menfd(lid)e gorm unb Silbung haben, nicht gebe; jolche

gebürten aber, welche nur im Ginjelnen oon ber menfchli^en gorm unb

SSilbung abweichen, in rechtlicher Sejiehung ben wohlgebilbetcn ©eburten

oSllig gleich flünben. ©egen bie ungehörige gortfehaffung ber erjiern müffe

bie 3ujiehung oon 3lerjten unb |>ebammen bei ber ©eburt genügenbe ©ithen

heit gewähren, (©oltbammers gjtat. Sb. 2. ©. 363. — Sgl. §. 17 Sl. 8. 91. 1., 1.)

S) Der ©d)murgcrichtShof ju 3auer hnl >n einem galle, wo bie 3ln:

geflogte ihr uneheliches di'inb, in ber Slbfiit baffclbe ju tßbten, gleich nach

ber ©eburt hülfloS oerlaffen, unb burd) biefe Unterlaffung aller jur Srhaltung

geeigneten SSorfehntngen unb 9)littel ben Dob beS ÄinbeS herbeigeführt hatte,

auf bie ©träfe beS ÄinbeSmorbS erfannt. (©olibammets -«Itchio Sb. 1

©. 396.) S3gl. §. 183 beS ©trafgefehbuchS, weld)er lautet:

SBet ein Ätnb unter lieben 3<<brcn ober eine »egen ©ebrcchlicbteit ober Äranfbcit

bülflofe 5>erfon auäfcgt, ober ein fclchcS Sinb ober eine [olde 9)erfon, wenn fic unter

feiner Obput flehen in hülflofer 8age oorfählich oerläht, wirb mit ©efängnip nicht unter

bret ÜRonaten bejiraft.

Sfl in golge ber dianblung ber Dob ber auSgefehten ober oetlaffenen 9)erfon ein-

getreten, fo trifft ben ©chulbtgcn 3u<h<houS bis ju jehn Sohren.

Sft bie .^anbtung mit bem Sorfa^ ju tobten oerübt, fo tommen bie ©trafen brt

fWorbeä ober fiinbesmorbeä, ober beS SerfiubeS biefer Serbrcchen }ur Slnwenbung.

e) SScrheimlichung ber ©chwangcrfchaft unb 91 ict>.crf unft,

über welche bnS 91. L. 9f. Sh- II. Sit. 20 ausführliche ©trafbeffimmungen

aufllelltc (üReb. 5Bcf. Sb. ll. ©. G-lO), um baburd) bem ÄinbeSmorbe oerju;

beugen, fmb im ©trafgefebbuche o. 1851 mit ©tillfchweigen übergangen.

®e(fen ungeachtet fmb fie nicht unbebingt firafloS.
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a«) 3)er 3uR. 9JJin. bcmerft hierüber flcleflcutlid) in bem 6. SR. o.

25. 5Rai 1851 (3u|}. gKin. 5öl. 1851. @. 195,):

©0 ifl beifpielswcifc bie ’Bcrbeimliiunfl bet ©(bmangetfdjaft imb bet SSiebetfunit

im neuen ©trofgeftbbudjc nid)! untet ©träfe geflcUt. Sittein* man mürbe irren, menn
man onnebmen mottte, bap nur alle berartigen Sülle, in meltficn auf @tunb bet filieren

®cfebe auf ©träfe erfatint morben, nad) bem neuen ©trafgefebbud)e fltafloP geblieben

fein mürben. Slnflatt bet ©träfe bet Berbcimlid)ten ©d)mangctfd)aft unb fUieberfunft

mürbe in fcf)t rielen gfitten, menn ni<bt auf bie ©träfe betbotffißlicbenSBbtung,
olfo be8 ÄinbcbmotbeP, fo boefe auf Die ©träfe btt fabtffifftgen iEBbtung
(§. 184 bt« neuen ©trafgefebbueb«) ober bet bcimlicbcn SScerbigung (§. 18G a. a,

Ö.) ju ertennen gemefen fein.

®ie angeführten §§. 184 unb 186 lauten:

§. 184. SBtt burd) gabrläfflgleit ben Job eines 9Renfd)en berbeifübrt, mirb mit

©efängnip son tmei SRonaten bis ju ^mei Satiren beftraft.

SSenn bet ibäter ju btt Slufmcrffamfeit.ober Sorfid)t, meld)c er bei bet fabrläffigen

SBbtung aus ben Slugen fegte, »ermBge feines’ SlmteS, ®etufes ober ©emerbes btfonbets

rerpfliebtet mar, fo fann berfclbt jugltiib auf eine bcüimmte Seit, meldie bie Sauet »on

fünf Satiren nid)t übctfleigen batf, ober für immer ju einem foldien Slmte für unf&tiig,

ober bet SSefugni^ jut felbflfifinbigen Setreibung feinet Äunfl ober feines ©emetbeS oer-

luftig ertlärt merben.

§. 186. 2Ser ohne Sormiffen bet SehBrbe einen Seidinam beerbigt ober bei ©eite

ftfaafft, mirb mit ©elbbu^e bis ju jmeifiunbett Sh“lern ober mit ©effingnib bis ju feths

ttlionaten beftraft.
•

Sie ©träfe iü @effingni§ bis ju jmei Sahrtn, menn eine fKutter ben 9eid>nam

ihres unebelieben neugeborenen ÄinbeS ohne Sotmiffen ber Sehbtbe beerbigt ober bei

©eite fihafft.

ßß) Sag ber angeführte §. 184 bet ocrheimlichtcr ©thmangerfchaft ober

SRiebertunft unb hülfiofer ©eburt, in beren jolgc ber Sob beä neugebornen

.^inbeü cingetreten ijt, Slnmenbung finben IBnne,. i|t auch bnm Srib.

in bem 6rf. o. 14. Juni 1852 angenommen.
(Ultith )c. illeues Slr)bm, Sb. 16. ©. 420—4.87. Sergl. Ä o ^ 6 fiommentar,

Sb. 4. ©. 1009 bie Dtote 13 am ©ehlug.)

yf) Set jmcite Slbfag be6 §. 186 ifl auch 8f0'>i ®h cfrau in Se=

jiehung auf ben Seichnam ihreä unehelichen neugebornen Äinbeü anju=

tnenben: 6rf. beb Db. Srib. o. H). SDlärj 1852.
(©oltbammerS ÜltchiB, Sb. 1 . .&. 1 . ©.85.)

55) 3ur Stmoenbung beb §. 186 iß jebenfallb bie ?cbcnbf3higteit
beb neugeborenen unehelichen Äinbeb erforbcrli^: ßrf. beb Ob. Srib. ».

25. SDlai 1853. (©oltbammerS Strehm, Sb. l. ©. 396. 397.)

Stub biefenr@tunbe hat bab Ob. Srib. ben §. 186 auf bie Seifeite^

fchaffung einer 4 bib 3 monatlichen. Üeibebfrucht für unanmenbbar ertlnrt, ba

eine folche, menn fte pch atb lcbenbunfäl;ig erroeift, mebernach firchlichem ^er=

fommen, noch na^ »eltlichcn ©efegen, alb „Jcichnam" anjufehen fei, niotauf

bie Sorfchriften oon Seerbigungen anjumenben: ©rt. o. 21. ©ept. 1853.

(® oltbnmmcrS Sitebm, Sb. 1. @.571.)

E£) 3u bem „bei ©eitefchaffen“ gehbrt bie bepnitioc Slbflcht, ben Äinbeb--
^

leichnam ben Slugen Slnberer, namentlich ber .ftenntnig ber Sehörben ju ent=

gichen: 6rf. beb Ob. Srib. n. 28. 5Rai 1853.
l©oItiiammcrS 9ltd)io, So. 1. ©. 571.)

CC) SSgl. §§. 149. 150 ber Ärim. Orbn. (üßeb. SBcf. Sb. II. ©. 508.)

0 SSerhütung beb Äinbebmorbeb, mar auch l’fi ©efichtbpuntt, auf niel=

ehern bie cioilrechtliche ©efeggebung über bie Slnfprüche einer augereheli^

©efchtpüchten gegen ben ©chmängerer beruhte. Surch einteilige Segünßigung

ber Sölutter bem gegenüber, ben fte alb Sater bejeichnete, "hatte bab 81. 8. SR.

auf biefen 3tPetf hinjumirfen gefucht. ©egenmärtig ftnb bie betr. Seßimmun:

gen beb Sä. 8. SR. aufgehoben burch bab @. p. 24. Slpril 1854, betr. bie Slb--
,
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änberungen be8 Slbfc^n, 11. Sit. 1. unb beä Stbfc^n. 9. SEit. 2. S^eil II. be8

a. e. IR.
,

•

(®. ©. 1854. ®. 193. Sgl. Äomment«, S6. 4. ©. 1134. 6t*
gänjungen, V. refp. VII. ©uppl. SP. ©. 185.)

3u §. 181 unb 182. o) „6ine ©c^tpongere" dfo o^me Unter:

. fc^ieb ob lebig ober oer^eiratbet.

ß) 2)o8 6rf. be8 Ob. $rib. p. 20. Oft. 1852 führt au8;

®et jmeite SlPfog Pt« §. 181 bonPett »on Pem felPflRänPigen Scrbteiben ber SIP*

IretPung einet ftcmPen 8cibeeftud)t, unb jioat, jum Unictf^icbe »on bet im §. 182 ge*

baiblen ohne SMffen unb SBillen bet ©(bwangctn bcmitfien Slbitcibung einet ftemben
9eibc6ftu(bt, »on berienigen Slbitcibung einet loleben, Pie mit 6inn>illigung ber ©(bi»an*
gern gef(biept. Sei biefern Setbreeben beä Slbfag 2. beb §. 181 finb Pie ©tunbfäbc bet

§§. 31 unb 32 (Som Sctfuibe) unmiitclbat auf benjenigen, meiebet bie Slbtreibung btt

ftemben 8eibcbftu(bt mit 6inwiUigung bet ©imangetn unternimmt, oW auf ben

Sbälet anjumenben. (©oltbammetb Slrcbi», Sb. 1. ©.242—244. — Sgl. aueb

® oltbommetä fUlaterialicn. Sb.2. ©.387—391. Jemmeä ©loffen, ©. 241 biä

243., Äoebä Äommentat, Sb. 4. ©.1009. SÜote 14 unb 15.)

3u §. 201: SSgl. oben ©. 14.

2) ®te ©orge für bie förperlitbc auSbilbung ber Sugenb.
(Sb. II. ©. 19. ff. 1 ©uppl. Sb. ©. 57.)

a) allgemeine ©infübrung oon Surnanflalten bei ben öffentlieben ©(buten
unb bie aüfbtingung ber für foicbe erforbcriicbe Äoften; S. 5R. be9 5Rin.

b. g., U. u. Sieb. ang. (i. 91. o. Cabenberg) o. 3. ©ept. 1847 an bio St.

IReg. )u N. unb abftbrift on fdmmtlicbe übrige Ä. SÄeg.

91aeb bem Set. Per Ä. Steg. ». 10. 3uü b. 3. bat bet ÜRagifltat in N. bei Per bot*

tigen allgemeinen ©tabifcbule einen Uniettiebi in geibceübungen cingetiebW unb bie

Sollen fut biefe 6inriebtungcn aud bet jut allgemeinen Unietbaliung biefet ©tbulc »et*

pfli(btcten ffiämmercitaffe entnommen, rcäbrenb bie ©tabt»crotbneien bie ©enebmigung
biefet auägaben »ermeigetn. ’

Sie Ä. Steg, bat »on biefern gallc Setanloffung genommen, im SlQgemeinen 6nt*
[Reibung übet bie Stage na(biufu(ben, ob aueb bei gemöbniitben ©tabtfibulen ber Un*
terriebt in ben Seibeöfibungen alä ein integrirenbet unb notbmenbigec Sbd l’tb ©(bul'
untertiebtä aiijufcben fei unb bemgemäp bie Äommune, infofetn flc eine ©ebule Per art

übetbaupt }u untcrbalten habe, genbtbigt metben ISnne, bie Sofien für biefeii

Untettiebt, bie fie ni^t freiroiüig barbieten moUc, ju btfebaffen.
'

®ab auin. eröffnet bet ffi. Steg, bierauf golgenbeb.

®ut(b bica.O. ». 6.3uni 1842 haben bcaS5nig«3Rai.benUnterrf(bt in benSeibeä*

Übungen aI6 einen notbmenbigen unb integtirenben $bcil bet ötjiebung bet mönnlicbcn

Sugenb an(UctKnnen unb ju bcfeblen gerubt, ba| berfcibe in ben firei« bet Scllbet*

jicbungSmittcI aufgenommen rocrbc.

SÖenn jut auafübtung biefet ailctb. SBiUcnämeinung in bet 6.*Setf. ». 7. gebt.

1844 (5Rin.*SI. ©. 35. 9lt. 46.) angeotbnei roorben ifl, bab junätbfl mit ben ®pm*
najlen, bäbeten ©toblfebulcn unb ©(bulltbrct<©cminaricn Jurnonflalten »erbunben

metben foDten, fo bat bamit fclbflrebenb bie bei meiietet ©ntmictelung bea 'lutnmeftna

mbgliebc ©infübtung bea Untertid)ia in ben Scibeaübungen au^ bei anbeten ©(bulon*
flalten, ola bie gebauten, niebt auagefd)Ioffcn metben foucn. ,

aiatbbcm »ielmcbr fegt febon an ben ©eminarien eine grobe anjabl beä Surnena
lunbiget 8ebrei auagebilbct fmb, mitb butcb biefelben bet Unterritbt in ben geibcaübungen

aHmälig au(b in onbern alä ben in bet Setf. ». 7. gebt. 1844 bneiebneten ©cpulan*
Halten Eingang finben fbnnen, unb mitb ea in jebem einjelncn gaUe bet Scuttbcilunj

bet S. SRcg. unterliegen, melbe ©diulen naib ibret ganjen Setfaffung unb natb bei

• Serbältniffen bet ihnen jugemiefenen Scoblletung ala folebe anjufeben fmb, für melebt

bet Uniettiibt fn ben Beibeaübungen ein Scbütfnib unb beffen Setteibung mit 6rfolg

auafübtbat iß.

SBenn in biefern galle bie jur Untcrbaltung ber ©cbule im allgemeinen Scrpfli4*

teten etforbetliebcn galla auib genbtbigt metben Ibnncn, bie jur ßerflellung unb Unter*

baltung bea Surnuntetriebta crfotbetli(bcn TOittel aufjubtingen, fo ifl boeb ju ermatten,

bab eine foltbc 9l6tbigung nur auanabmameife mitb einjutrelen brauchen unb ca in ben

meiflen göBen bet umfiebtigen 6inmittung bet S. fReg. gelingen mitb, bie bett. @e*
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mrinben öoit bet 5)lü6li(^fett bc« geballten Unterri^tä ju überjeugcn unb (le fomtt jut
freltoiUigcn ^etflcDung ber ctfcrbctlic^cn Sintiibtungen ju bewegen.

(33. 3K. 331. 1847. ©. 323.)

b) 3urS3iIbung oonSEurnle^rernitmrbe 1848 cincSenttalbübung«:
anjialt in Serlin crrie^tct: 6. SK. bcä 9Kin. b. g., U. u. 9Kcb. 3lng. (®i(^=

^orn) 0 . 16. gebt. 1848 an fämmtlic^e Ä. SReg. unb^lroo. ©cbulfoUcgien.

(33. SDlin. 331. 1848. ©. 153.)

c) 33icfel6e würbe 1851 in bicnoc^ befle^cnbe Scntral^Surnonflalt
für 9Rilitär= nnb SibiliGclecen nmgemanbclt: 6. SR. bcäüRin.b.g., U. u. 9Reb.

Sing. (d. SRaumer) o. 18. Slug. 1851 an fämmtlidje M. |)a)D. @(f)ultollegien

nnb abfd)riftli(b jur ^enntni^na^me unb gleichmütigen SSeachtung an fimmt:

liehe t. SReg.

Unter 33ejugn«bme auf bie S.*33erf. ». 16. gebt. 1848. (3Rin. 331. ©. 153.) be-

nad)ti(blige i(b baS ff. S)tor.*®(bubÄon., ba^ mit bem 1. Ctt. b. 3- an ©teile bet

bWbcr beganbenen Scnttab®ilbung«-81n(ialt für gebret in ben geibeflübungen eine für

ba« SReffott beä Ä. Ärieg«>ai?in. unb be« Ä. SBSin. b. getgi. jc. 3lng. gemeinfebaftlich

eingerichtete tSentrabSucn-SIngalt in SBtrifamFeit tritt.

3n betfelbcn foUcn in einem jebeämal Dom 1. Oft. bis 30. 3uni bauetnben ÄurfuS
eine Slniabl »on bbebüens 18 SKilitatf unb eben fo oici (£ioil-®Ie»en gcmeinfcbafllicb

unterriebtet, unb unter Bubülfenabmc btt ctfotbetlicben ^cüIfSwijTenf^aften, namentlicb

bet SInatomie unb ^Ibblalogie ju gebtetn bet ®bmna|lit auSgebilbet werben.

Bie Icgtete foU aus bem oon ibt bisbet inneacbaltenen ©tabium einet mebt ober

weniger ifolirt Pebenben Uebung bet Äbtpetfräfle betauStteten, unb unter angemeffenet

33etüdft(btinung beS ging (eben ©uPemS auf rntioneUem 3Bege betrieben unb für buS

@efammtgebiet bet '@riiepung ber männlicben Suge.nb feuebtbatet ju machen gefuebt

werben.

Bie SlnPalt wirb geleitet oon bem jum Bitigcntcn betfelben ernannten ffi. .^aupt«

mann SR otb Pein. Unter btmfelben arbeiten bie etfotbetlicbcn PRilitair* unb 6ioiI>

gebter, fo wie ein Slrjt. 3n bet SlnPalt werben.täglicb im Burebfebnitt fünf ©tunben
praftifeber unb tbeoretifeber Unterriebt ertbeilt. Bet gefammtcUnterriebt iP unentgeltlicb.

3n bet SlnPalt werben ootjugSweife junge ©cbulmänner ihre SluSbilbung pnben,

welchen fünpig bet Unterriebt in bet ©pmnaftif an ©omnapen, SReal» unb 3)ütger<

©cbulen unb ©cbuUebtet-©eminatien (u übertragen ip. Biefelbcn werben ibren 8uf>
enthalt in SBerlin, wenn auch in befebrönttem SBlaape, auch ju ibttr 33erooHfommnung

! in anbettnSroeigen beS3BiPenS mitbenugen tbnnen. Unterpügungen bet Gleoen fbnnen

für jegt nur in ben bringenbpen unb befonberS motioirten güUen in Sluspcbt gepellt

werben.

güt lünftig erwarte icb bie Slnmelbungen jum ©intritt in bie ©entraHurn-Slnpalt
(pätePenS bis jum 1. Slug. jebeS Sabres, güt ben beootPebenben ÄutfuS müffen bie«

Selben längPenS bis jum 15. ©ept. mit eingereiebt werben.

BaS Ä. S)toD.«©cbul«ÄoU. bat unoerjüglicb bie beit. UnterricbtS<2tnPaIten unb
©cbul-SlmtS'Ä'anbibaten ©eines SSePortS oon bem 3nb«lt biefet S3crf. in .^enntnip ju

fegen, unb mit bis jum 15. ©ept. anjujeigen, ob unb welche 3nbioibuen jum ©intritt

geeignet unb bereit finb, wonach ich biefclben oon meinet ©ntfebeibung bireft fo jeitig in

Ä'enntnip fegen werbe, bap Pe bis jum 1. Oft. noch b>« eintrepen.

(33. 3Rin. ®I. 1851. ©. 181.)
'

d) Baä oorPehenbe 6. SR. würbe burch S3ef. beff. SIRin. o. 15. 3uU 1854

wörtlich wieberholt jur öffentlichen Äenntnipnahme gebracht, mit bem S8e=

merfen, bap Slnmelbungen jum Sintritt oon SiDil:@lepcn in ben am 1. D!t.

roieber beginnenben Äurfuö ber 6entral=3:urnanPalt biö jum 1. ©ept. b. 3«

Bei bem SSRin. eingehen müpten. (©taatsanj. 1854. SRr. 169. ©. 1301.)

e) 9Rit 33ejug hierauf erging im folgenben 3ohee bie nachPehenbe Sef.

beff. SOlin. e. 22. 3uli 1855, betr. bie knmelbung oon 6iDil:6leoen für ben

am 1 . Olt. b. 3- beginnenben ÄurfuS ber Ä. 6entral:3:urn:SlnPalt in 33erlin.

Slm 1. Ctt. b. 3. wirb ein neuer ÄurfuS für Gioil.ßleocn an bet Ä. ©entrabjurn«

SlnPalt bietfclbp beginnen. Bie näheren PRittbeilungcnüberGinricbtung unbBwedbtefer

SlnPalt unb ber in ihr ju etreid)enbcn SluSbilbung in bet ©pmnaPif Pnb in bet S3el.

». 15. 3uli P. 3. (91t, 14,885), abgebruett in 91r. 169 beS ©taatS-SlnjeigcrS, entgalten.
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Sluii in bem neuen fiutfu« mup bte 34l»l bet aufjune^menben 6i»il-Sle«en auf

b"5(biien9 8Id)t}c^ii bef^rSnft werben. Sot^ugäwelfe »ut Siufnabme geeignet flpb junge

©(bulmännct, weldten fpöter bet Uniertiebt in ber ©mnnajiil on ©bmnaflen, SReal-

unb SBurgetfebulen imb ©dmUebrer-Seminarien übertragen werben fann. ©iefelben

fönnen naeb ben btbbet gemachten (Stfabtungen ihren Slufentbalt in Serlin, wenn auch

in befebränitem TOabe, auch ju ihrer Seu'olltommnung in anberen ©iöeiplinen be«

päbagogifcben ©ebieteä mitbenuhen. ©pfern für einjelne (älepen bie 9iothwenbig!eit

unb Slngemeilenheit einet ihnen ben Siufenthalt hietfcibjl möglich machenben Unter-

fingung naigemiefen wirb, bin ich bereit, ihnen eine foicbe ju gewähren.
®'ie Slnmeibungen jum (Sintritt in ben biesjähtigen A'ur|u9 bet ffi. Sentral-Iurn-

SInfialt bei ben ft. ^roB..©cl)uIfoUegien, tefp. ft. SRegietungen finb ju befcbleunigen.

(©taatöanj.;855. 9Jr. 176. ©. 1366, 93. 3iin. 931. 1855. ©. 31.)

3) ©orge für einen ber ©efunb^eit unf^äblicfien ©t^ul:
befut^. (Sb. II. ©. 24.)

!Die SSorft^riften, tnelc^e (ic^ h'^rouf bejiehen, ftnb in: d. SRßnne, ba«

Unterric^tötpefen bc6 ^reiifi. ©taateö (SSertin bei Seit unb Somp. 1855) ju=

fammengejtelit. Sgl. bafeibft:

a) Sb. I. ©. ()33 ff.
übet bie Sage ber ©c^ulfluben gegen ‘‘Dtorgen ober

fütittag, über Srorfenheit unb aSärme beä ©eloffeö, ®ielung bc9 gupoben9,
glüc^enraum, tReinerhaltung unb ßüftung ber ©eftuijimmer.

b) Sb. I. ©. 645 ff., Sb. II. ©.189 übet bie Sorge für SReinlicf):

feit unb gcrabc |>altung ber ©cfnilfinber, fo wie gegen Ueberlaflung berfclben

mit häuälicben .©(hularbeiten, ferner Sb. I. ©. 685 über ©t^onung beo

©timmorganS beim ®efang:Unfetri(^t. >

4) ©orge für bie ©efunbfjeit ber ftinber in ben ^abrifen.
(Sb. II. ©. 25.)

a) @. 0 . 16. fOtai 1853,, betr. einige SHbänberungen beö SRegul. nom
9, Stärj 1839 übet bie Sefcf)3ftigung jugenblicber Slrbeiter in ben jabrilen.

äBit gtiehtich 5BiIhelm !C. tc. petotbnen, unter Suflimmung bet ftammetn, wab
folgt:

§. 1. ®ie im §. 1 bc6 Stegul. p. 9. 9Jlärj 1839. (@. @. 1839. ©rl56.) erwähnte

Sefchäftigung jugenblichet tlrheiter ift p. 1. 3uli 1853 an nur nach lurficfgelcgten iebn-

ten, p. 1. Sufi 1854 an nur na4 jutücfgelegtem elften, unb p. 1. Suli 1855 an nur nacb

jurficfgelegtem jwölftem 8ehen9iahre geftattet.

§. 2. 93om 1. Oft. 1853 oh'bütfen junge Seute unter feehbjehn Sohren bei ben im

§. 1 beä Stegul. gebuchten 2In|talten nidjt weiter beWäftigt werben, wenn ihr Sätet

ober Sormunb bem Slrbeitgeber nicht baä im §. 3 erwöhnte 9Itbeit«huch einhänbigt.

§. 3. ®aö 9Itbeit«bu(h/ welchem eine Sufammenflcllung bet, bie Sefchäftigung

jugenblichet Slrbeiter betreffenben Sejtimmungen porjubtuefen ijl, wirb auf ben Slntrag

be* Sater* ober Sotmunbe* bc9 jugcnblichen Slrbeiter* pon ber Ortäpolijeibehörbe et-

theilt unb enlhöit;

1) 9tamcn, Jag unb Saht bet @eburt, Sieligion be* Slrbeiter*,

2) Stamen, ©tanb unb SBohnort be* 93atet* ober Sotmunbe*,

3) boä im §. 2 beä Stegul. erwähnte ©chuljcugnih,

4) eine Stubrit für bie bejlehenben ©chulpcrhältniffe,

5) eine Slubtif für bie Sejeichnung be* ©ntritte* in bie Slnjlalt,

6) eine Siubrif für ben SIu*trilt au* berfelben,

7) eine Stubrit für bie Stcoiflonen,

®et Slrbeitgeber hat biefe* Slrbeitäbuch ju pctwahren, bet Schötbc auf Scrlangen

jeberjeit porjulegen unb bei Seenbigung be* SlrbeitöPerhältnijfe* bem Sater ober So*
munbe be* Sirbeitetä wieber au*juhäubigcn.

§. 4. Sugenbliche Slrbeiter bütfen bi* jum ooUenbeten pierjehnten gebenöjahrc

täglich nur fern* ©tiinben bei ben im §. 1 be* Stegul. gebachten Slnflalten bcfchäftigt

werben; für bicfelben genügt ein, in biefe Sltbeit*jeit nicht einjutechnenbet bteijlünbiget

©^ulunterricht.

©ollte but4 bie SluSführung biefet Scjlimmung bereit* bcjleheuben Slnflalten bie

nöthige Slrbeitöftafl entjogen werben, fo Ifi bet ailin. für .Ji., @. u. öffcntl. Slvh. er-

mä^tigt, im (Sinoetnehmen mit bem 9Jtm. bet Untccri^t«-SIng. auf bejlimmte 3«it SIu*-

nahmeporf^riften }u etlaffcn.
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§. 5, Die nadj §. 4 ^e^ ben jiigcnblittfii 9(tbcifern jii gewäbtenbe 5)?ubf
SOU einer Sicrtel^inbc 93or- unb SJadimittaga »ttb auf je eine halbe ©tunbe fefigcfleilt,

§. G. Die nad) §. 4 beb SHcgul. auf 5 Ubt fKorgenä bis 9 Uhr Slbenbb feffgeficUten

©tenjen ber Sagebatbeii »erben ouf 5j Uhr SEKorgciib unb Uhr 9lbenb0 beflimmf.

S. 7. 3ebc unter »orftebenbe ®cfiimmungen fallcnee tBefebäftigung fugenblidber

9frbeiter inub uon bem Sirbeitgeber jui’or bet Ortüppliscibcbbrbe angemelbet »erben.
5n Sietreff ber beim (Srlai biefeb @cf. bereit« bef^äftigten Sirbeiter ifi biefe SInmelbung
binnen »ter SDodten ju be»irfen.

§. 8. Sluberbem i(l ber Slrbeitgebcr »erbffiebtet, balbiäbrlid) ber Crtäpplijeibcbßrbe
bie 3abl ber befeböftigten Sirbeiter unter fed)6}cbn Sabten ansujeigen.

§. 9. 3u»iberbanblungen gegen bie SSorfebtiften ber §§. 1., 2., 4., 5. unb 6 biefe«

®ef. »erben naeb bem erften, 3u»ibetbonblungen gegen bie Siorfebriften ber §§. 3., 7.

unb 8 biefe« @ef. naeb bem 5»eitcn Sibfaft bc« §. 8. be« 3legul. ». 9. 9)!äri 1839 be^roft.

Süiberbem tann ber Siiebter Demjenigen, ber binnen ffinf Sabren für brei lieber-

tretungäfälle ju brei oerfebiebenen SJtalen, fei e« naeb ben SScflimmungen biefe« ©efebeä
ober naeb benenbe« SHegul. ». 9. 3Rärj 1839 beffraft »erben ifi, bei einer ferneren Ueber-
Iretung ber Sforfebriften biefe« ®ef. ober beä gebadjtcn SRcgul. bie Siefebäftigung junger
geute unter feeb«sebn 3abren auf eine befiimmtc 3eit ober für immer unterfogen. ®inb
in fünf Sabffn feeb« Uebertretung«fälle bcflraft »orben, fo mu§ auf biefe Unterfagung
unb jwar minbeffen« für bie3eit oon brei SRonaten criannt »erben, 3u»iberbanb-
lungen gegen ein berartige« geriebtliebe« Slerbot »erben mit Ginem bi« fünf Sb®l« för
jebeä .üinb unb für jeben Äontrauentionäfall befiraft.

§. 10. @o»eit ba« Sfegul. ». 9. SJfürj 1839 in Sforfiebenbeni niebt abgeänbert
»orben, bleibt baffelbe in «traft.

§.11. Die Slu’äfübrung biefer Steflimmnngen foU, »o ficb ba;u ein SBcbürfnib er-

giebt, burtb 8abrif-5nfpeftoren al« Drgane ber ©taatäbebbrben bcaufiicbtigt »erben.
Diejen 3nfpeftoren lommen, fo»eit e« fidj um Sluofübrting ber ®orfcbriften biefe«

ffief. unb beä SReguI. o. 9. IDtärj 1839 banbeit, alle amtlicben Sefugniffe ber Drtäpoli' •

jeibfbörben ju.
'

3n »eleber SBeife (ie eine ffebenbe örtliebe Sluffiebt ju bilben, biefelbe ju unter-

flüljen unb ju leiten unb mit ber rorge|eBten Sfebbrbe einen fortgebenben Sterlebr jii

'rrbolten haben, »erben bie IKin. für &. u. öffentl. Slrb., ber Unterri^tä-Slng. unb
be« 3- beflimmen.

Die SJejlber ge»erbli(bcr SInPalten (inb oerpflicbtet, bie auf®runb biefe« ®efebe«
anä^ufübrenben amtlicben SReoiflonen berfelben ju jeber 3'it, namcntlicb auch in ber

Stacht, }u geflatten.

§. 12. Dieim§. 11 erwähnten Departementäcbef« finb mit ber Slu«fübrung be«

@ef. beauftragt ^
Urfunblicb jc.

öegeben ©bntlottenburg, ben IG. SJtai 1853.

(L. S.) , griebricb SBifbtlnv

0. 9Jt anteuffel. ». b. ^>epbt. ®imon«. o. SRaumer. o. SBeftpbalen.
0 . Slobelfcbwingh- ».SSonin.

(®. ©. 1853. ®. 225. Dir. 37,50.)

b) Slnreeifung ber fOiin. f. u. 5R. Slrb. (o. b. -öchbl), ber g.,

U. u. füteb. Sing. (d. Dlaumer) unb b. 3nn. (o. 9)tanteuffel) o. 18. Slug.

-1853 an fämmtiiebe Ä. 5Reg. (mit SluSnabme ber ju Sigmaringen) unb an

bab M. ^oli3ei--?)räf. ju 53crlin, in S3ejug auf bie löefcbäfTigung fugenblitber

Sirbeiter in gabrifen.

3n S3e}ug auf bie Sluäfübntng beä ©efegeä, betr. einige Slbänberungen be« Stc^ul.

i'. 9. 'Htärj 1839 über bie SBefchäftigung jugenblicher Sirbeiter in gabtifen, ». 16. fötai

b. 3. (®. ©. ©. 225) »irb bie Ä. Sieg, auf ®runb beä §. 12 biefe« ®ef., fowie beä

§. 10 bc« erwähnten 9tegul. mit folgenber Slnweifung oerfeben:

1 .

Sunädifi ijl für eine oollfiänbige Ueberruht berienigjn Slnftaltcn ©orge ju tragen,

welche ben Sforfchriften be« @ef. unterliegen. Gntftcben 3»eifcl barüber, ob eine Sin-

ftalt unter ba« ®ef. fällt, fo ift »or Slllem bie Slrt unb ber 3»«d ber 9)efd)äftigung ber

jugenbliÄen Sirbeiter forgfältig jn prüfen. Grgiebt fleh hierbei, bab ein feite«, bie ge-

lammte 9lu«bilbung ber iugenbli^en Sirbeiter juih felbjtftänbigen Stetrieb eincö®cfchäfte«,

bejweefenbeä Sebrocrbältnib nicht ©tatt finbet, fo i|t ba« ®ef. }ur Slnwcnbung ju brin-

gen. 3m entgegcngcfetjten f^alle fommen in Öetreff be« ©chulunterricbt« nicht bie 'Bor-

fchriften beä ®ef. o. IG. fDtai b. 3., fonbern bie allgemeinen Steftimmungen über ben
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ge^teteä gilt au(6 »on bcr Sefdiäftlgung jtigenMi<6crSlrf)eit(t au^er^alb bftgabri-

tationbftättcn, namfntlid) bei bem gclb< unb ©attenbau ju gabritationb>3»ttffn, »ie

}. 8. jut SRübenjucterfobrifation.

Steten in foleben gälten befonbetc ©efo^ren für ben ©(bulbefii^ ein, fo empjie^It

eö |l(b, bur* ^toIijei-IBerorbnungen ouf @tunb be« ®. ». 1 1. SRätj 1850, bie Slrbeit-

gebet füt ben ©ebulbefutb bet Strbeiter babiitd) ncrantniottlid) ju ma^en, bo§ ihnen füt

jefteS wähtenb bet ©cbuljlunben ohne (Sriaubnih bet Dtt8>©(buI'3hfpetloten pon ihnen

befdiäftigtc (chulpflidjtige fiinb eine ©ttafe angebtoht Wirb (petgl. Simtsbl. bet Ä. Seg.

JU 3Jt(igbeburg 1852. ©. 65, betÄ. Steg, ju Wetfeburg 1853. ©. 40).

®ie 8oU|iänbige Ueberfubt übet bie bejügli^en älnftalten ju gewinnen. Wirb buteh

bie 8otf(htiiten bet §§. 7. unb 8. beS @e(. wefentlieh etleiehtert. ©ie hiff erwähnten
Stnmelbungen flnb Pon ben Crtäpolijeibehütben in eine 8i(le einjuttogen, welche nach

§. 8. fortjuführen unb am Sahteefchluh bet Ä. 3ieg. abfchtiftlich etnjuteichen ijl.

II.

S^ti jtbet an(lalt, welche bem ®. p. 16. aHai b. 3- unterliegt, ijl ju prüfen, pb

biefelbe

A. in baulicher,

B. in (itlliihct .^inflcht unb
C. in 8ejiehung auf bie SIrt bet Slrbeit unb beten 6influ§ auf bie ®efunbheit

befonbetet Slnotbnungen hebnrf.

3u A. finb bie Sau- unb ©anitäta-Seamten bet Äteife unb Sejirte ju beauftra-

gen (§. 7 bea ®. p. 12. gebt. 1850 ®. ©. 1850 ©. 46), bei ®elegenheit ihrer amtlichen

Steifen, unter 3'iä>ehnng bet ^nlijeibehbrben, bie betteffenben 8ofalitäten in ^ugen-

(chein JU nehmen unb bemnächft bet Ä. Steg, baajenige porjutragen, waa, in Serücffiih-

tigunj^ber Sotfehriften bea ©efeheä, ju älnjeigen oberSotfehlägen 8lnla6 bieten mbehte.

EBcnn hiebei mit Stüctficht auf bie gütferge füt bie ©rhaltung bet ©efunbheit bcr

jugenblichen Slrbeiter Slenbetungen i)i fepon beflehenbcn üotalitätcn füt unetlählich er-

achtet werben, fa hat bie Ä. Steg, füt beten Slüäfühtung in angemeffeiien grijlcn, nöfbi-

genfafla im ffiege bet abminijlratipen Sjefution ju fotgen unb nach Sejinben bet Um-
ftänbe einjlwcilen bie Sefchäftigung bet jugenblichen Slcbeitcr in fpl^tn ungefimben

Stäumen jTi unterfagen. iila nothwenbig etfeheinen, foweit fie irgenb auäfühtoat flnb,

befonbeta folche Sinrichtungen, welche bie Gthaltung teinct 8nft in ben gabiittäumcn

unb bie Sefeitigung febäblichet ©inflüffc bet Saite ober .^ihc bejwcdcn.

ajtit befonbetet ©orgfalb finb neue Saupläne biefet ju prüfen unb nach b»n

etfotberlichen Slnweifungen ju pctpoUjlänbigen,

Sebatf eine Slnlage, in weichet fugenbliche Slrbeitet befchäftigt werben follen, nach

ben Sotfehriften bet §§. 27 seej. bet Slllg. ©ewetbe-Otbnung einer polijeilichen Äon-

jcfflon, fo ip bei ©rtpeilung berfelben auf ben 3nh®lt biefet Slnweifung Stücfficht ju

nehmen.
3u B. iflju prüfen, ob unb welche befonbcte®efahrcnnach bet Statut bet fpejieHm

Serhältniffe in fittliehetSejichung ben in einet Slnflalt befepäftigten jugenblichen Sltbeitetn

btohen. iSolchen ©efahten ijl mit ©nergie cntgegcnjutccten. 3m SlUgemeinen finb

hierbei folgenbe Stüctfichten ju beobachten.

1) ®ie Sefchäftigung bet Sinbet in ©emcinf^aft mit Srwachfenen ifl, wenn biea

mit bem gabtilbetrieb Pcteinbar ifl, ju perhüten, ober hoch fo Piel irgenb möglich, ju

befchtänten, jebenfaüa aber, wenn (Id) biefelbe ni^t oetmeiben lä^t, Pon ben gabrilcjnten

forgfälteg ju beauffid)tigen. Snabefonbere i|l batauf ju fehen, bap, wo ca fleh irgenb

permeiben läht, SHäbdjen unter 16 Sahren nicht mit Änaben ober SMännetn gleichjcitig

in benfelben Stäumen arbeiten; bie Sigatrenfabtifen unb Suchbtuefeteitn beburfen hier-

bei befonbetet Slufmertfamteit.

2) @a batf nicht gcbulbct wetben, bap, wo jugenbliche Sltbciter genöthigt finb, bet

©ntfernung poii bet elterlichen SBohnung halber, aupethalb bet Icfetcrcn ju übernachten,

in benfelben ©chlafräumen gleid)jcitig $erfonen oerfiiebenen ©cfchle^ta Slufnahme

pnben. ®ie Äonjcjfion jut Sermiethung folchct ©chlafflellen batf nach §. 49 ber SlUg.

©ewetbe-Otbnung nur unbefcholtenen unb pöUig juoerläffigen ^erfonen ertheilt »er
ben. ®ie Slufnahme fugenbli^et Slrbeitet batf nur unter ©enehmigung ihet ©Itern ob«

Sotmünbet Pottfinben.

3) ©et Setfehr ber fugcnblichen Slrbeitet auf bem SBege nach unb non bet gabrit

wirb bet befonbetn gütfotge unb Uebetwadjung ber füt jeben Ott ju bilbenben Sluf-

(l^taotganc ju cmpf.chlcn (ein.

4) ©ie Sluajahlung bc8 8ohnc8 an bie jugenblichen Sltbciter, flatt an ihre SUetn
ober Sotmünbet, hat (ich ala ganj befonbeta fittcnpctbetblich etwiefen, inbem bie crfleren

baburA, ihten Slngehötigen gegenüber, frühjeitig eine ©elbfiflänbigfeit unb mannig-

fache ©elcgenheit ju Sluafchrcitungen gewinnen, bie Pon ben ttautigjlcn golgen finb.
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äBenn eä mm ou^ ntiit jiiläffig etfcfecint, jene unmittclfeartn fc^Ieit^in ju

oetbieten, »eil ein (olt^cä ®crbot leiebt umgangen wetben tännte, fo $abcn bie SBc^St-

ben boeb, foBiel cä fii) tbun läpt, bureb bie brtlicben Siufiltbiäotgane babin ju wirten,

bn| bie i?abtitbcfiber eb |l<b fdbft jum @e(eb maeben, ben Sobn nur ben @ltcrn ober

33ormünbcrn ober ben, »on biefen beauftragten crwaÄfcncn ©tcUocrtrctcrn ju jabicn.

5) Sie jugenblitbcn SUrbeiter b«ben ihre fOtabUeiten, wo cb bie Stäumlicbfcit ge»

flattct, niibt in ben ülrbeitelofalicn, foubetn in anbeten Dtäumen ciinuncbuicn. (Sb ifl

barauf ju oibten, bob'bieb unter geböriger 'tiufflibt übet 3u(bl unb ©itle gcftbcbc.

Ueberbaupt iBctbcn bie Sebörben cb ficb bringenb angelegen fein laften, bie Snt-
roitfelung ber fmlicben Supnbe ber ihrer Sluffubt befoblenen gewerblitben Slnftalten

mßglitbll <u förberu.

3u C. mufi forgfältig enoogen »erben, »el^e Seftbäfligungen für jugenblidjc Sir*

beiter überhaupt nitbt geeignet finb unb baber für leßterc gänjlitb oerboten »erben

mflffen, unb »eldje 'Sorfichtbrnabregeln nbtbig eridjeiiien, um ben fd)äbli(ben jjolgcn

juläffigcrSefÄäftigungen oorjubeugen. S?ieÄ. Sieg, ift auf ®runb beb o. ll.fBiärj

1850 befugt, fowopl allgemeine alb fpejieOe Slnorbnungen in biefer Sejicbung ju er*

taffen.

58ei ber 33erfd)iebenartigfeit ber SBefd)5ftigungb»eife, felbft für eine unb biefelbc

Slrt ber Slrbeit, laffcn fid) hierüber für alle gälle gültige SJorftbriften nitbt ertbcilen. 3m
SUIgemcinen bemerten wir golgenbeb

:

U Eie S3c|lber foliter gewerbliiber Stnflalten, in benen jugenbli^e Slrbciter be*

ftbäftigt »erben, unb in »eldjen bet betrieb ©toub aufregt, ober bie Slrbeitbräumc mit,

ber ©efunbbeit notbtbeiligcn Stoffen erfüllt, finb an^ubalten, foltbc Siortebrungen ju

treffen, »eltbc geeignet finb, bie Sirtulation bet friftben 8uft ju rttbern. SlBo bie'b aub*

nabmbweife nitbt aubführbar ift ober »o bie öetbefferung bet Cuft auf biefem SSege

nitbt JU erteitben ift, ift für bie Slblofung ber ingenblitbcn Slrbeiter in angemcjfencn

3»iftbentöumen ^u fotgen.

2) Bie 'Beftbäftigung fcltber Slrbeiter mit giftigen Stoffen ift nur in fo »eit ju

gefiatten, alb, felbft bei Sterfeben aub Ungeftbief ober Unoorfitbtigfeit eine ©efabt für

©efunbbeit ober Seben nitbt ju befotgen ift. 3» b»Kt 33cjiebung fann bie Sefebäftigung

jugenblitbct Slrbeiter mit Jpanbbabitng gewiffet Stoffe, nomentlitb giftiger garben, ganj

unterfagt ober an beftimmtc, genau ju fontroUirenbe SJebingungen unb Siorfebtiften

getnüpft werben.

3) Sine SBcftbäftigung fugenblitbet Slrbeiter in bauernb gebütfter Stellung ifl nicht

ohne foltbe S3örtebrungen ju gefiatten, »eltbe einet SSetftümmung beb Slüdgrateb ober

fonftigen Slatbtbcilen fiit bie ©efunbbeit mbglicbfl sotbeugen,

Bie Sluffitbtb.Organe haben fid) oon 3t't ju 3eit oon bet SSeatbtung bet gegebenen

Sorftbriften ju übetjeugen unb bet Ä. fRcg. übet bab Srgebnip bet Sfeoiftonen Seritbt

ju erftatten.

111 .

Bet Stbulbefucb bet jugenblitbcn Slrbeiter ifl in ©emäbbeit beb ®. o. IC. ÜJlai b.

3 . nunmehr folgcn,bcrgcfialt ju otbnen:

A. Bie fcbulpflitbtigcn Äinbct bürfen fortan täglid) nur fetbb Stunben beftitäftigt

»erben unb müffen täglid) »enigllcnb brei Stunben Sd)ulunterridit erhalten. Biefer

Unterricht lann in befonberen, auf Aofien bet gabritanten 511 erri^tenben gabri!fd)ulcn

ober in ben bffentlicben Slementarfcbuien ertbcilt »erben, ifl aber in beiben gällen fo ju

regeln, bap für bie, am SSormittag arbeitenben fiinbet ber Unterricht Slacbmittagb, unb

für bieSlacbmittagb arbeitenben bet Unterricht SSormittagä ertbcilt wirb. Bie Slnorb*

nung bet 3cit unb Stunbe bleibt im Uebtigen, je nach ben fpcjicllen 6rtlid)cn Berbält*

nijfen, bet M. SRcg. übetlaffen; jebenfaUfl muh aber bafüt geforgt »erben, bab an bie

gabriff^ulen, bem Stlab ». 9. dt. 1851') fSHin. 331. S. 250) gemäS, in febet Säejic*

bung bicfelben Slnfotberungen geÜcUt »erben, wie an bie bffentlidicn Schulen.

Sluonabmen oonbcrBotfd)riftbed §. 4. fbnnen nach bem ^»eitenSllinea beffelbcn jwar
»on unä be;i»illigt »erben, fobalb bereits beftebenben Slnilolten butd) bie SluSfübrung

biefer Seflimmung bie nätbige Slrbeitsfraft entjogen werben würbe. Bicfc Sluträge

werben aber fleto »obl ju prüfen, unb auch nur bann ju bcrüdfiibtigcu fein, wenn bie

gabritbcriber ficb jut Sinriebtung oon gabriffcbulen auf ihre fioften bereit etflären unb
bie UnterriebtSfiunben in biefen Schulen täglich ber gabrifarbelt ootangeben.

B. güt bie aus bet Schule cntlaffencn Ainber ifl bie Sinriebtung oon Slacbbülfc*

febuten JU bcfßrbctn. 6S bat jwot nicht angemeffen ctfcbcincn tonnen, einen gefeßlicben

3n>ang jur Sinriebtung ober jum Sefueb folcbcr Schulen einjufübren, ba nur bei

»iOiger unb eifriger SbeiIn«N« «nb SKitwirlung bet Slrbeitgeber, bet Sltem bet atbei*

*) ». 9l6nne/ UntctricblS»cfen, Sb. I. S. 624. <

II, ®uppI.julbl.VI. Bb-UL 4
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t«ib«n fiinber unb btt S3c^5rben ein gutes ©ebeiben biefet 91a4bülfcf(bulen <u erwaeten
fiebt, allein um fo lucbt mup ©eitcnfl bet SBebßtben bet gute SBiUe bet Söetbeiligten

angetegi unb bet ©egen ihnen »otgebaUen »etben, bet für SlUe au« bet gßtbctung
foleb« ©(bulen etmaebfen mub.

äBa« bte 3eit beteifit, fo ifl aueb für biefe ©tbuler. bie Senubung (tflbct fWotgen-
fltinben febt ju cmpfcbicn, feinenfads abet ju geflatten, bab fie on ©onn- unb ge[ltagcii

»äbtenb bet ©tunben be« öffentlieben ©otteSbienficä, es fei 5Bot> obet fliaebmiltage,

gehalten wetben. ®ie Ä. SReg. hat hietauf 3ht befonbeteS Sfugenmetf ju richten.

IV.

Die nach §. 3 beS ©. s. IG. 9Rai b. 3 . »on ben OrtS-^folijci'SBehßtben ju erthei-

lenben Sitbeitflbüchet hat bie S', fRcg. für 3ht«n ®ejitt anfettigen laffen unb gegen Sr-
Rattung bet Sofien on bie betteffenben Untct<®ehßtben ju oertheilen. .^)ietbei tji folgen-

beä JU beachten.

1) ©iefen Büchern ift eine Sufammenliellung bet, bie Bcfchäftigung fugcnblicher

Sltbeitct ihre« BejirM bett. allgemeinen unb befonberen Bellimmungen ootjubtuefen.

©iefc 3ufommenjtelIung muh uiciit nur bie Botfehriften bet §§. 1., 2., 3., 7. unb 8. bcs

Megul. unb bet §§. 1., 2., '4., 5., 6., 7., 8. unb 9. beä @ef. mnterieU, unter Sejugnahme
out bie ©efegeäfiellen, loiebctgeben, fonbern auch biejenigen ^oUjei-Bcrotbnungen ent-

halten, »eiche bie S. Sieg, na^ oorfiehenber Mnmeifnng ju etlaffen ©ich ocranloht

Pnben »Itb.

2) ®ie 3ufammcnficnung iji auherbem in gtohem ®rucf in jeber gabtif ßffentlich

an folchcn Orten auäjuhöngen, »0 jie 3ebem, bet bie türbeitätotalicn betritt, in bie

Slugcn füllt.

3) ®ie Sfrbeitäbüchet fßnnen, fobalb bie SJuäfettigung betfclben begehrt wirb, bem
SlnttagjleUer jutBefchaffung betSluäfüllung bet etflen, jweiten unb britten Slubrif butch

bie bett. ©eifilichen unb ©chuloorftönbe f unter Beibtücfung beä 2lmtS|legelä bet legteren ),

gegen ©ntrichtung bet oben erwähnten Siuälagen, febochohnc bie Sluäfeetigung unb Unter-

ichrift btt Ottä-^olijeibehßrbe behänbigt »erben, ©inb bie bejüglichen ©eijilicben unb

©chuIoorRänbe nicht am Ott, fo müffen bie ÜlntragfleUet juoBtbctfl bie 5D?ateriaIien be-

fchoffen, bie bie Ortä-9>olijeibehßtbe in bie ülrbeitabüchet einträgt.

4) ®ic SHubtifen 4 unb 5 werben non ber Ottä-^olijeibehßrbe auägefüttt unb baä
Sitbeitäbuch wirb fobann, oon betfclben nnterjeichuet unb unterfiegelt, bem ?intcagjleUer

(bem Botet ober Botmunb beä Sirbeiterä) übergeben.

5) SlUt fReoiflonen werben oon ben rebibirenben ^etfonen in bie fiebente SRubrif,

»eiche mehrere leere Blätter enthalten muh, eingetragen, fobalb biefe Siei-ifionen in Be-

jug ouf bieBefchäftigung obet ben ©cbnlbefuch beä m Diebe (iehenbenSinbtä ju irgenb

einet ©tinnetung 9tnlah gegeben habe. Siefe Grinnerungen felbfl flnb gleichfaflä in

bie Bücher einjulrogcn.

G) Ueber bie ertheilten Slrbeitabüchet ifi bei jeber Ortä-9)olijcibehßcbe eine fori-

gehenbe gifie ju führen, welche baä Eatum bet MuSficllung, ben Dlamen beä Slrbeiterä,

feineä Baterä ober Borenunbeä, unb bie Bejeichnung beä älrbeitgcbcrä enthält.

7) Bei einem SBechfel beä dirbeitgebetä ifl bie fünfte unb itchfle Diubtil nach ben

beftheinigten Singaben beä SlntragflcUetä i'on bet Ottä-^olijeibehßrbe ouäjufüUen ober

fottjufühten unb baä Betteffenbe in bet Sijle (Dir. G) naehjuttogen.

V.

Sah allen Uebetfehteitungen bet gegebenen Sfnorbnungen mit Dlachbrucf entgegen-

jutreten, namentlich aber febe üluäbehnung bet 9ttbcitäjeit übet baä juläfflge fülaah,

febe unter baä ©efeh fallenbe BefÄäftigung jugenblidjet ülrbciter in bet Diacht (ton

Uhr Sibenbä biä 5i Uhr Biorgenä) ober an ©onn- unb gefltagen auf baä ©trengfle

JU rügen ifi, »erfleht fleh »on felbfl. SBo baä Bebnrfnih für bie'ülnfleUung befouberet

gobtif-Sufpeftoren nach §. 11 beä @. 0 . 16. Biai b 3 - fnh ergiebt, hat bie S. 9ieg.

motioitte SInttöge, unter Beifügung eineä BetjeichniffcS übet bie in Betracht fommen-
ben gewerblichen ?lnfialten; ihre Sage unb bie 3ahl bet befchäftigten Slrbeiter ju fleUtn.

3Ö0 bieä ni^t erforberlich erfebeint, müffen butch bie S. SHeg. bie bett. Eepartementä-

räthe beauftrogt werben, fo oft alä.thunlich, felbfl biegabtifen ju befuchen, unb fich »on

bet Ausführung beä ©efeheä Ueberjeugung ju »etfehaffen. Eie Üolalbehßrben flnb jut

tegelmähigen unb forgfältigen Beaufflchtigung anjuhalten unb mit eingehenber unb
gtünbli^et Slnweifung ju »erfeben. Sä empfiehlt fleh *>ic Bilbung beionbeter, jur

Söahtnehmung biefet Beflinimungen ju beauftragenben Eeputationen auf beten, bem
3wectc entfpteäenbe ßufammenfeßung bie S. 8icg. mßglichfl hinjuwitfen hat.

Eie gütfotge für biefen wichtigen ©egenflanb legen wir unter »otflehenben Stn-

»eifungen unb Anbeutungen »etttauenätolf in bie.£)ano bet S. 3ieg. unb erwatten ih«
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t>eri^tli(f)c Slnjefge über bie in golae biefer ämpcifung getroffenen oDgenieinen Slnorb«

nungen binnen 6 SRonaten. (5J. ÜKin. SI. 1853. ®. 198—201.)

c) 3ur SluSffiljrung ber oorfle^enben Sclfirainungcn (a. unb b.) er^

gingen:

o) !Ä. berf. '))?in. o. Ifi. @cpt. 1854: ba§ bie Scaufficbtigung jugenb=

litlier Slrbeiter in ben SfabrifationSjlättcn nur geeigneten ^erfonen, unb nicf)t

— namentlid) in Söetrcjf arbeitenber 9)f5b(bcn, — foicben männlichen 3nbmi=
tuen übertragen »erben bürfe, »eiche ©erbrechen halber unter polijeilicher

Slufficht flehen, fo »ie bag berartige Uebelflänbc nöthigenfoUS burch pclijeili(h.e

©erorbnungen unb polijciliche Spefution ju befeitigen feien.

(SB. aJtin. »I. 1854. ®. 177.)

ß) 0t. berf. 0)lin. u. 14. 0loo. 1854: ba§ bie Seflimmungen be8 ®.

t>. 16. 9Kai 1853 ODUflänbig jur Slubführung ju bringen, unb bie 0leg. nicht

blo8 bie nfilhigen Slnorbnungen ju erlaffen, fonbern inSbefonbere bie Slu8=

füßrung }u übermachen unb bie Cotalbchürben jur Jhütiflieit in ©ejug auf bo8

gebuchte ©efeg anjuhalten habe. (33. gitin. ©I. 1854. ©. 263.)

d) 5ür Uebertretungen be8 0legul. P. 9. 9)tärj 1839 unb be9

u. 16. 3)?ai 1853 ifl ber ffabrifh^^r/ ber baä Gtabli^ement leitet, felbß

uerantmortlich. @in fflerfmeiiler, bem er ©olimacht jur 3lnfleüung ber 3lr=

beiter unb Leitung ihrer ©efchäftigung gegeben hat, fann nicht al8 fein ®teH=

oertreter im ®inne beä §. 8 be8 0tegul. angefehen »erben. 9ll8 ein folcher

tann nur berjenige mit ©oQmachf oerfehene ©ertreter be8 gabrifhenn gelten,

loelcher ben mit ber Ceitung beP ©tabliffement« nicht felbfl befaßten Jabrif^
hertn nlä folchen oertritt: ®rf. be8 Ob. Srib. o. 23. 0top. 1854.

(©. SUtin. ©l. 1855. ®. 9.) '

e) g&r ben Sabriten = 3nfpettor, §. 1 1 be8 0. ». 16. 93tai 185.3,

iil im kegierung8=©ejirt 9lrn8berg oon ber bortigen 0leg. unterm 20. !Dec.

1854 eine ®icnfl:3ln»eifung erlaffen »orben, in »elcher e8 heiht:

§. 14. (Sin befonberc6 3(ugcnmcrf bat ber gabrifen>3nfpeftor auf bie gefimbe unb
gefabriofe (Sinriebtung ber Slrbeitercerfflätten, (o»obl in bauUeber ©ejirpung, alä au^
in ©cjiebung auf bie 93errid)tung ber 'Arbeiten ju riebten. (S6 iü baber borauf ju

feben, bag bie ^tbeitäräume gut iugängliib, »etlerfeft, im Serljältnib ju ben barin

befdjäftigten Strbeitern nicht ju beftbranft, gut ju lüften, unb fo eingeri^tet feien, bap

bie iugenblicben 3lrbeiter oor fdiäblicbcn öinjlnf|cn ber Äälte, .feige ober ber S(uäbün<

flungen mbgliibfl beioabrt , bag 0efabr bringenbe ©orriditungen (BabnrSber, Jeebel,

SSetten, Stiemen u. f. ».) in ber ben fugenblidjen 3trbeitern erreidjbaren ^löpe,' fo »eit

fd fieb tbun lägt, bebeeft ober oenoabrt »erben, ©egen ©efobren, welche fonft noch

«u8 bem Setriebe felbft entfteben, finb geeignete Sorlebtungen ju treffen.

§. 1,5. ©leihe Slufmerlfamfeit ifl ber 9lrt ber »on fugenbteeben Slrbeitern geforber-

ten Sefhäfiigung binflcbtlih ibrer 3uträglid)tcit für boä fugenblicbe 3llter ju »ibmen,

unb hat ber gabrifen-Snfpettor, namentlich wenn fugenblicbe 3lrbeiter

a) in Siäumen in »eichen burch ben Setrieb ®taub aufgeregt, ober fich fonft fchäb«

, liehe Stoffe Borfinben;

1)1 ober mit giftigen ®toffen;

c) ober enblieh in bauernb gebütfter ®tcUung,

ohne bie nßtbigen Sorfebrungen jum ®d)uge ber ©efunbbeit ber ülrbeiter befehäftigt

gefunben toerben, auf Slbbülfe binjuwirfen. (®taateanj. 1855. Str, 81. ®. 599.)

f) 3n Slnfchung ber ©crg=, ^>ütten= unb Poth»crfe heflimmen

inähefonbre:

o) tiaS S. 0t. ber 0)tin. b. g., U. u. 0)tcb. 5lng. (Schuljc), b. 3nit.

(0. SßRanteuffel) unb f. ^)., ©. u. 6ff. 2Irb. (o.?)ommer:®fchc) o. 12. Slug. 1854

an fämmtliche Ä. 0leg. unb an ba8 ?)olijci)^räf. ju ©crlin, betr. bie ©cfd;äf:

tigung jugenblither Slrbeiter in ©erg^, ^iütten= unb 5)och»erfen.

S)ic »Jufammcnflellung bet auf bie Sefhöfligung iugcnbliebet Slrbeiter in gabrifen,

©erg-, ^ifltten» unb 0)ocb»ctten bejügliehcn Sorfchriften, welehe nach §. 3 be« ®. o.
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16. 3Rai ». 3 . ben Slrbeitbbüi^ttn Borsubrudcn iji, i|i, Wie mit ^ictbur4 anotbnen,

nitbt nur ben Ä. SBcrgbe^ßtben bcä SBejirfb, fonbern autb bem 93orjlanbe eine« jebtn

Söerj*, .giöltcn* ober 5>o(bttierfeS in bemfcibcn jur Äenntni6nabmc mitjutt)eilcn. Eaf-
fcibe (jili Bon allen ^olijei-Serorbnungen, »cicbc iünftifl auf ®runb bc« ®. ». U.
Sliärj 1850 in ben einzelnen iöejirfen oon ben ^rooinjialbebörben erlajTen »erben

mödjien, um bie SBefdjättigung jugenbli^er Arbeiter naeb SInleitung ber 6. 95erf. ». 18.

Slug. 0 . 3- (SKin. ®1. ©. 198) »eiter ju regeln.

SEBeiin bcrgl. SSerorbnungen in Sclreff ber in ®erg<, ^)ütten> unb ^ocbmerlen »er-

lomincrtbcn Slrbeitcn unb Sefd)äftigungen erforberliib »erben, fo bat bie 8anbeä'$oli>

^ei=23ebörbe, »elefecr aud) jür bie(e Slnflalten bie Sluäfübrung beb gcbadjten @. ». IG.

®ai B. 3- unb bie SBcauffubtigung bcä Sßertebrd ber jugenblicben Slrbeiter bureb il-re

Organe, namentli^ burtb bie naib §.11 bed ®. etwa ju bejlellenben Sabriten-Su"
ipcftoren, obliegt, »or ,bcm ©tlab biefer Slcrorbnungen fttb 6>nuer|länbni(ied ber

bctr. Ä. Söcrgbebörben ju Ber[id)ern.

Slacb ben biöbttigcn Srfabrungen i|l inbeffen al« bereilä feftRebenb anjunebnten,

baj iugenblicbe Slrbeiter oor bem oollenbeten 16. Sebenäiabrc in ben ®ruben (unter
Sage) nid)t ohne 91ad)tbcil ffir ihre ®cfunbbeit beftbäftigt »erben tbnnen.

Sind) ift baa fogenannte .{»aapcijicben unb ba8 Äarrcnlnufcn auf anfteigenben

SBabnen unter ben Arbeitern über Sage aia fd)äblid) für bergl. jugenblicbe Slrbeitec

ju bejeicbnen.

5!Bit beflimmen ba^er auf ®runb bed §. 10 bea SReguI. ». 9. SKärj 1839 unb bed

§. 10 bcd ®. ». 16. aHai 0 . 3-/ bap bergl. Sefdjäftigungen niebt »eiter gebulbet wer’

ben fotlen.

(Sofern in bem bortigen ®eiirl ein Slnlap blbfju sorliegt, i(l biefe SefHmmung
burd) bad Slmtdbl. betannt ju machen unb bie Uebertretung berfelben auf @runb bed

®. 0 . 1 1. fötarj 1850 mit (Strafe ju bebroben. (®. aRin. 581. 1854. S. 185.)

ß) 01. ber 03?in. f. .J)., ®I u. 5ff. 9lrb. (0 . b. .öcbbt), b. g„ U. u.

933cb. 3fng. (o. 0iaumer) unb b. jnn. (0 . ffiefipbafen) 0 . 21. ©ept. 1855 an

ben Ä. Dbct:5)räf. bet ^ro». ©acbfcu, betr. bie SSefdpäftigung- jugenblicber

Sfrbeitcr in Sergtnerfen.

Sn, »ic wir G». auf ben ©er. B. 15. 3uni b. 3- erwicbcrn, nach ben bidberigen

Grfabtungen, worüber bie ©uta^ten ber .'Regierung unb bed fDiebisinaNÄoUegiumd
mit ben bcd Ober-©crgamtd ju ^>allc übcrcinflimmcn, oon ber ©cfdjäftigung ber

jugenblicben Slrbeiter »or bem »ollenbcten 16. Cebcndjabre in ben unterirbifcbcn ©ouen
ber ÜRandfelbifcben unb Sangerbäufer Äupferfdjiefer-Sergwerle ein 'llacbtbcit für ihre

®cfunbbeit nicht ju beforgen ijl, wenn, »ie feitber, ber Sinnabmc folcber Slrbeiter eine

örjtlicbe ^Jeüfung iprer törpcrlicben ©efapigung ju ben bergmännifcben SIrbeiten oor-

nudgebt; ba ferner bei ber (Sigentbümlici)fcit beo Äupferf4icfer-©ergbaued bie SIrbeifer

nur im jugenblicben Sllter ju ihrem ©erufe ongelernt, unb mcbrcre Slrbciten ber uni«'

irbifdjen gßrbcrung blöd »on unerwacbfenen SRcnfcben »erricbtct werben fönnen, io

gcftatten wir, bap oon ber Seftimmung bcd S. Sri. ». 12. Slug. 1854 (^iin.©l. ©. 185)

obfebenb, bei bem Äupier(d)icfer<©crgbau im 9ieg.<©ejirf fKerfcburg jugenblidje Slrbei-

ter fd)on nach ©ollenbung bcd 14. Scbendiabrcd in ben ©ruben (unter Soge) bef^äftigt

werben, unb etfueben Sw., biernaeb bie Sieg, ju fKerfeburg jur weiteren ©erfügung
unb 9)ubliIation biird; bad Slmtoblatt, fofern eine ©elanntmacbung bed S. Sri. p. 12.

Slug. 18,54 flattgefunben bat, ju neronlaffcn. (©. 3Rin. ©1. 1855. ©. 191.)

II. ©orge für ben ®enup unf^äblicfjcr 0iahninggfIoffe.

,
(Sb. II. ©. 28 ff., 1. ©uppl. Sb. S. 58.)

1) SlUgemcine Sc|)immi\ngen.

3(ti bie ©tcUe bet ©b. II. ©. 2!) aufgefübrten lanbrecfitlidien ©trafbe;

flimmungen' gegen bie ber @cfunbf)eit naebtbeilige S5Baarenfätfd;ung treten bie

nachftehenben §§. beä ©trafgefegbuebs 0 . 14. Sfpril 1851:

§. 304. SSBer oorfä()Iicb Srunntn ober SBaffcrbeboIter, welche Aum ©ebrouebe St«'

betet bienen, ober Süaaten, welche »um ßffenllicben ©erlaufe ober ©erbrauebe beftimmt
finb, pergiftet, ober benfciben ©toffc beimifebt, pon benen ihm betannt i|), bab fle bie

menfcblicbe ®cfunbbeit ju jetfißren geeignet finb, iugleicbcn »et foldje pcrgiftcte ober

mit gcfäbtliibcn ©toffen pcrmifcbtc ©aeben »iffcntlicb unb mit ©erfebweigung biefet

Gigcnfcbaft pertauft ober fcilbält, wirb mit 3ucbtbau8 non fünf bid }u fftnfäebn 3o6‘
ten bcflraft. ‘

•biat in Solge bet .^anblung ein SRenfeb bad Seben netloren, fo tritt bie Sobed*
fltofe ein.
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Siegt ber^anblung gabrläffigfeit jum ®runbe, unb i(l baburcb ein ©dbabcn enl-

ftanben, fo ift nuf ©efängnij) biä ju fedtä SKonaten, unb wenn in Solgc ber .panbfung
ein ®enf(b ba« geben »ctloren b«t/ «uf ©efängni^ »on jinei ÜKonaten biä ju jwet
3«^ren jii ettcnncn.

§. S05. ®cflcn biejeniflcn, »elcbe »egen eines ber in ben §§. 285, 28ß, 287, 289,

290, 291, 294, 297, 301, 302, 303, 304 genannten SJcrbteeben }u jeitiger Bu^t^auä"
(träte »crurt^eilt »erben, lann jugleii^ auf Stellung unter ?)oUjei*S(uffi(bt erfannt

werben.

§. 354. (Dtit @elbbupe biä )u fünfzig Scalern ober ®efängnip biä )u fe$ä SBoi^en
»irb bejiraft:

5) »er »eriölftbte ober »etborbene ®etrönfe ober Sjwaaren fcilbölt ic.

3n ben (Fällen ber Stummem 2, 3, 4, 5 jc. ift bic Äonfiätation ber »erfälfc^ten ober
»erborbenen ©etränfe ober ®p»aaten — im Urtbeile auäjufpreeben.

(®. 1851. ©. 163, 173, 174.)

2) ©etreibe unb fonfitge gclbfrüt^tc. (93b. II. @. 31. 34.)

Dutd) G. SR. 0 . 30.@ept. 1852 an fämintfic^c lanbroirt^fdtaftlitbc SScreinc

berSOionartbic bot ba« ganbeä-Defonomic=Ä'ollegiumfcrgfäIti9e Stacbforfdiung

nad) ben Urfatbfn ber Äraniheiten angeorbnet, mit »eftben feit einigen 3ab=
ren in »erftbiebenen ©egenben Äavtoffefn, Cerealien unb anbere 5elbgemäd;fe

befallen »erben. (93. SWin. S81. 1852. ©. 265.)

3) ©egen bic SBerunreinigung ber ©emäffcr.
t«b. U. ©. 49 ff.)

a) ®aä ©efeb 0 . 28. Jebr. 1843 übet bic Senubung bei; ^rioatflQjfc

beflimmt in ben §§. 3, 4 unb 6

:

§. 3. Saä jum 93etrieie oon garbereien, ©erbereien, SBalfen unb abnliibcn 9ln>

lagen benußte SBaffer barf feinem gluffe jiigeleitet »erben, wenn babur* ber 93ebarf

ber Umgege'nb an reinem Gaffer becinträebtigt ober eine crßeblitbe 93elä^igung beä $u<
blifumä »erurfatfet »irb.

Sie Gntfefceibung bierüber (tebt ber 9)oIijeibeb5rbe ju.

§.4. Seä ©inwetfenä unb Ginwäljenä Bon lofen ©leinen, ©tbe unb anberen

aitaterialien in glflfTc mub fi(b 3eber entbalten. Gine Slnänaßme ßiernon Rnbet ©tatt,

wenn fol^e jum ScRuf einer Ülnfage am Ufer notbwenbig ift, unb barauä natb bem
Urtbeile ber ^olijeibebörbe fein .^inbernif für ben freien 9(bfiub beä SBafferä unb feinet

bet im §. 3 bejeidtneten Uebelftänbe entftebt.

§ 6. Sie Slnlcgung Bon glaebä* unb .f)anftSiben fonn Bon bet 55oIijeibeb8tbe

unterlagt »erben, wenn foltbe bie .Jteilfamfeit bet guft becintrötbtigt ober ju ben im

§. 4 erwähnten Staebtbeilen Slnlaß giebt. (©. ©. 1843. ©. 41.)

b) 3n glcidjcm '©innc ßattc fdjon baä SR. ber 9Rin. b. 3nn. f.

©c». kng. (t>. SSrenn) unb b. 3nn. u. b. ^ol. (d. SRck^o») c. 23. Dtt. 1837

an ben Süiöücr N. ju N. unb abfd)riftlid) an bic Ä. SReg. ju Grfurt in Setreff

einet SZBaKmütjIcnanlagc entfd)icben.

9luf 3hre 93ef(h»ctbe n. 1,8. 3uli b. 3- übet bie 3hnen non bet Ä. SReg. ju ©rfurt

Berweigerte ©tIaubniR jut Umwanblung eineä Ocigangeä 3brer on ber Un|lrut liegen^

ben 3BaffermübIe in eine SBalfmfible, wirb 3bnen hietbureb etbffntt, ba§ bie beabfidt-

tigte Umwanbelung fdion ouä fanitotäpolijeilicben ®rünben ni^t jugelaffen »erben

tann, »eil btt Slbgang einer SBalfmfible, »egen bet beim SBalfen benußten.Stoffe,

Shonerbe unb Urin, baä bie SDlüble fteibenbe unb jum SReinigen btt gewalften ©toffe

bienenbe SBaffer trübt unb »ciälii färbt, fo bap bei bet Sage ihrer SÖlühk innerhalb

bet ©tabtbaä wegen beä SWangtlä. oon 93tunnen alä Irinfwaffct für SRenfdten unb

93«h genügte SBaßer ber Unftrut innerhalb beä ganjen Crtä nerunreinigt unb ju bem
leßtern 3»e(fe unbrau^bat gemacht »erben würbe. (21. XXI. ©. 1072.)

c) Ghen fo fpricht fich ber Sefdieib ber Sülin. f. ©. u. öff. 9lrh.

(0 . b. ^leobt) unb f. lanb». 2lng. (i. 31. Sobe) o. 26. 3an. 1853 an bie

Äauflcute N. ju N. in Setreff einer 9)1 e l a f f e n = g a h r i f ouä.

Sluf 3hre StorfleUmig b. 10. Sec. n. 3- »itb 3hnen jum Sefcheibe ertheilt, baj

3htem batin geftclltcn Slntrage,

bie 93erf. btt 9leg. ju N., burch »eiche bet 3lbfluh bet Slbgänge auä 3hrer SOtelaf-

fen-gabrif in bie äBeiftriß ober bie mit berfelben in SSetbinbung ftehenben SBaffer-

laufe inhibirt worben ift, aufjuheben,

feine goige gegeben »erben fann.
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E«mi narben nngepcUtcnforgfSItigenStmittclunflot tfl mit übftlsiegenbccSEBo^t-

(d)cinli4teit anjuncbmen unb ^abcn btc« and) (cibjl ringträumt, bag bie SBrnui’

reinigung ber SBri[tri§ unter&alb 3bret gabcif ‘Ülnloge in bcn frübcren Buleiiungtn

jener Sibgänge i&ren @runb ^at. ©urd) bie 3^nen unterm 19. 9Bot ». 3. ert^cilie

Äon jejfion ijt Itbiglid) bie Sfniegnng eines 9) i fi o r i u 0 S o 1 1 m a n n fdicn Srtnn < SIp.

paratS jut TOelaile-gpiritnS-gabritation nebji ©ampfmafdiinc genef)migt. Sure^ bie

bffcntliis SBc!anntmod)ung btS Unternehmens oom 11. Wärj ». 3- i(i bie ^Ibjlebt, bri

SInlegung bet gabrif bie iQjtijttih jut Siblcitung Der Sübgänge benuhen, nitbt jur

bffentlidien Äenntnip gebrodit, unb tbnnen habet aud) bie bitsfälligen Sötftbwetben bet

©tobt N. fcineSmegS für präflubirt cradjitt »erben, »ic beim überbaupt ben polijti«

lidjen Äonjeffionen ju gtmerblitbtn Slnlagen nur bie ®ebeutung beijulegen ig, ba§ bie

^lolijei’SBebbtbc gegen bie @inri*tung unb SluSfübrung ber Slnlagen nacb fWaabgabe
ber tedmifibcn Vorlagen feine @in»enbungen ju madien bobe, ba| bamit aifo ootge>

ftbritien »erben fönnc, ebne bem SBibetfprudie btt ^oIijei>33eb6rbe begegnen, fei-

neSwtgS aber bie, baf bamit gegen brüte ^ttrfonen irgenb »cltbe fSetbte eingeräumt,

ober bab beflebcnbe allgemeine gcfeblitbe SBotidjriften bnmit au^tt Slnmenbung gefefet

werben foUen. fllatb §3 beS @. r. 98. gebr. 1843 batf baS jum aStititbe pon gär«
bereitn, ©erbeteien, äBalfen unb äbnlitbtn Slnlagen bcnuble äöaffer in feinen glttp

geleitet »erben , wenn baburtb bet iBebatf bet Umgegenb an reinem Raffet beeinträtb"

tigt ober eine etbeblidte SBeläftigung btS ^ublifums oeturfaebt wirb. gtbieteS ift biet

anjunebmen, unb erftbeint bie ißetf. bet SReg. ». 6. See. o. 3-. wobutebSbnen aufgege-

bcnworben,fürbiegortf(baffungbetS!IbgdngeauSbergabrifanber»eitbetgeßaIt jufotgen,

bafi bitfelben Weber unmittelbar noch mittelbar in bie SBeißtib gelangen fSnnen, babei
gtte*ifcttigi.

3BaS S^ten jweiten SJntrag , »egen ber 36nen buteb bie gleidjseitig anbefoblene

@taben>SRämnung etwadtfenen Äoßen, betrifft: fo fann eine (Srftattung biefer Äoßen
bet ©tobt N. niibt angefonnen »erben, ba bie SÄäumung burd) bie oon 3^ttt gabrif
peranlaßte Slerunrttnigung ber SBrißrib notbwenbig geworben iß.

(SB. aUin. SBl. 1853. ©. 53.)

d) aSgl. §. 38 ber grantfurtcr |)oli}ei:S3erPTbnungen o. 15. 9?op. 1851.

(SB. fWin. S8f. 1851. ©. 291.)

III. aSet^ütung pon Vergiftungen.
(Sb. II. ©. 62 ff., 1. ©uppl. Sb. ©. 58 ff.)

®rlcid)ternbc Söeitimmungen in Vejug auf bie 2lnn)en=

bung oon Sürfenit ent^altenben garben jum gärben unb Ve^
bruefen oon fJapier: 6 . Dt. ber 5)tin. f. |>., ®. u. 6

jf. 3trb.Jo. b. $epbt)

unb b. 0., U. u. fDteb. Sing. (o. Dtaumer) o. 29. ®ec. 1834 an fömmtlit^e

Ä. Dleg. unb’ an bad ?)o(i}ei=?)räf. ju Verlin.

®utd) bie (5. Serf. o. 3. San. 1848 unb 2. fDtärj 1851 ') iß bie SInwenbung oon

Sltfenif entbaltenben garben jum gärben unb Sebtutfen oon Drapier ober anbetet

©toffe oerboten, beSgl. ben gabrifanten unb ^länbletn unterfagt, bergt, ©egenßänbt

auf ihren Sägern ju palten.

©iefe Sänotbnung bat ju Slnträgen Setanlaßung gegeben, SluSnabmen oon jenem

Setbote babin naebjulaßen, bob ben Sapetenfabrifanten geßattet »erbe, arfenifboltige

garben bri folipen japeten anwtnben ju bütfen, welche lebiglidj jum Sertriebe imStuS«

lanbe beßimmt feien. (äS iß für bie Sulaßung biefer befdiränften Sctwtnbung jener

garben geltenb gem'adtt, baß im Stuslanbe, wo bet .ftanbel mit arfeniffatbigen Sapeten

nicht oerboten i|i, ber Stbfab pteufiifcbct gabtifat^unb bie Äonfitrtenj mit ou6»ärtigen

gabtifen nur bann mbgli^ fei, wenn gonje SlßorlimentS bargeboten unb bejogen »et*

ben fbnnten, unter benen bie mit arfenifbaltigen garben bebrueften Sapeten , als bem
©efebmaef beä 5)ubIifitmS befonberS jufagenb, ni^t fehlen bürften.

Sei bet Prüfung biefer Slnträgc iß jur ©rwägimg gejogen, baß für bie ©efunb*

beit bet mit Setfertigung fotzet 'Japeten bef^äftigten ^erfonen Stacbibcile feitber nicht

beroorgetreten ßnb. 5n änetfennung ferner, baß baS beßebenbe Setbot ben auswär-
tigen Sertrieb bet in ^teußen gefertigten ‘Japeten alltrbingS etbeblid) befchtänft, unb
baburtb bie inlänbific Sopetenfabrifation in bem Slbfabe ihrer Srjeugniße nach bem
Sluslanbe »efentliih beeinträ^tigt werben mag, »ollen wir bähet bie Ä. Sieg, bietbureb

ermächtigen , benj. Sapetenfabrifanten ihres SerwaltungSbejirfS , welche bei ihr batum
naebfueben, unter folgenbcn Sebingitngen bie Setwenbung arfenifbaliiget garben jum

) Sgl. im 1. ©uppl. Sb. @. 60 unb 62.
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Stbrudot von 2:a))eten Dcrfiti^eiveifc unb unter ^otbe^all beb SBibetrufb )u

flejiattcn;

1 )
bie mit arfenif^altigen gotben bcbrucftcn Sabeteii bütfen nur naib bem Slublanbe

abgelebt TOetbcn.

2) Eiefc Japeten ftnb (letä in einem, »on bem gei»8bnl><^f> 33crtoufalotalc abgefon:
beeten 3kume auljuberoabren.

3) Ser l^abrifant bat über bie ajerfertigung unb ben ®ebit biefer Sapeten ein befoii-

beteä Öutb ju fübten, »clebeb ber ^olijcibebötbc auf SSetlangen jeberjeit jur (äin-

fubt rorjulegcn ift.

Sic Uebertretung biefer Sebingungen b«t bie äurüdnabme ber crtbcilten (ärlaub,

nig jur golge.

Sie Ä. Steg, bnt biernacb binfitbtlid) ber im bortigen Sejirfe befinbliibttt S(ipe>

tcn<5abriten baä Srforbcrliebe ju »eranlaffen unb babin ju feben, bab bie »orüebenben
ibebingunge« überall erfüllt werben, aud) bie ^olijeibebürben beren genaue Ibefolgung

bur<b »on 3eit ju Seit anjufteUenbe fltcoiflonen genügenb überwaeben.

(35. attin. 181. 1S55. 0. 6. — 0taatöonä. 1855. 9tr. 27. 0. 193.)

IV. Sorge für SReinbeit berßuft in ben SBobtipläbfti uni*

um biefelben. (m Ii. ©. 97 ff., i. ©uppl. 33b. ©. 63.)

1) aiuffidft auf bie gctuerblidfen Sinlageuf meltbe eine

fd)nbUd)e siuäbünjiung »erbreiten.

a) Sie betr. §§. 27, 36 ber oilg. @e»erbe = £)rbn. o. 17. San. 1845

ftnb im I. ©uppf. Sb. ©. 33, 54 abgebrudt. 3« benfelben gebSrt §. 26

0 . a. C.

Gine befonbctc polijeili^c ©enebmigung ifl nur erforberlieb

1) 3ur Grridjtung gewerblicber Slnlagen, melibe burtb bie Brtliebe Sage ober bie

Scfibaffcnbeit ber Setriebäftättc für bie Seither ober 33emobner ber benadjbarten

©runtftüde, ober für baä 3)ublifum übetbaupf etbebliebe Dlaebtbeile, ©efabren ober

Scläfligungen betbeifübren IBnnen.

2) 3u bem Seginn foleber ©ewerbe, bei wcliben entweber

.

,

») bur(b ungefd)idten ©etrieb, ober

bl burtb UnjuBcrläfflgleit beä ©emerbtreibenben in flttlicber ^)infl(bt

boä ©emeimoobl ober bie Grreidjung allgemeiner polijeili^et äwede gefäbrbet werben

tann. (ffi. ©. 1845. ©. 46.)

b) 3u5ifebung be8 SRegierungä=9Jlebijinalratb8 bei Srtbcü

lung ber ©enebmigung ju folcfien geroerblicfien Slnlagen: Sl. beS 5Kin. f.

@. u. üff. Slrb. (p. b. Iiebbt) o. 24. Suli 1852 an bie Ä. Dleg. ju N. unb

abftbriftlitb 3ur gleidfmägtgen Seac^tung an fümmtUt^e übrige Steg, unb
baS ^oli}ei--1)räf. ju Serlin.

aitit ©ejug auf ben Ser. ». 2. ». ÜR., betreffenb bie Snlage einer Änoibenbren-

nerei jwifeben K unb N., »eranlaffe itb bie Ä. SHeg. jur ftbleunigen Slnjcige barüber,

ob, waä Weber bet Seritbf, nod) bie eingereitbten Sitten etfeben laffen, bei Searbeitung
ber ©adje ber aUcbijinalratb beä fioOegiumä mitgewirlt bat, event, jur Ginrei^ung
feineä Sotumä.

Slutb beflimme itb bei biefer Seranloffung , bob , wenn ben SlntrSgen auf ©eneb-
migung gewerblitbet Slnlagen bie Ginrebe entgegengeffellt wirb, bie Slntage fei ber ©e-
fitnbbeit »on fUfenftben ober Sieb ftbäblitb, fcbtämol bei Ginreitbung bet ©otbe jut

JRefurä'Gntftbeibung auä bem Ser. ber S:. 9leg. fitb ergeben mub, bap bet IBtebijinal-

ralb beä ÄoOegiumä mitgewirft bat. (S. ü)lin. Sl. 1852. ©. 176.)

c) SBcouffufftigung beä SSetriebeä folc^cr gewerblitficn Slnlagen unb

Sebingung iprer Äonjeffion, inäbefonbere in S3ejug auf djemifibc

gabrifen; G. 31. bcf]. SOtin. p. 23. ©ept. 1855 an fümmtlitfie Ä. Steg,

unb an baä "polijei^^Jräf. ju SSerlin.

Slatb Sorftbrift ber §§. 30 unb 32 bet Slllg. ©ewerbe'Orbnung ». 17. San. 1845

finb in bet polijcili^en Äonjeffion ju ben, im §. 27 a. a. O. bejeidjneten gewetbliibcn

Slnlagen, naincntlid) jur Ginritbtung unb jum ©etriebe tbemiftbet Babritcn aller

Slrt, wenn beten bcbingtc Grtbcilung für juläffig ertanntifl, bie, fitb alä nbtbig etge«

benben ©ebingungen, ooct biejenigen Sorfebrungen unb Gintitblungen »orjuftbteiben.
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»eldie jut Slb()ütfe Bon SeWiserben übet cr^ebli^e 9Ja^t^eiIt, ©efa^nn ob« SeI5|K-
gungcii bitrcb ben Setricb foldjct gabriten geeignet (inb.

Söei Sttbeilimg foltbet ÄonseffiDtt i|l icbeomal, loenn bieS and) niett auObrüdliift

»orgefefjen fein follle, Bon ber fid) "on (elbjl oetftefjenben SJorou«fe(jung auägegangen,
ba^ foId>e i^abriten auf baO jiBedmäBigfie loerben eingerichtet unb auf ba 6 forgfältigfle

merben belticben werben, ba fonfl beten Sbetrieb, nad) beffen Umfang unb nach tBer-

fdjiebenbeit bet ^robuftion, fletä mit mebt ober minber, immer aber erbeblitben 9Ja4>
tbeilen ober Stelöftigungen bc8 ^'nl’lifumO, junädjft ber 9tad)baren, netbunben »u fein

pflegt. Sie ^oliiei=Söcbörben jlnb beranad), wenn über (olche 'Jlaitbeile ober SBcIäfli«

gungen begtünbelc ®efd)Wttben geführt werben, fo berufen aI 6 Btrpfliditet, benfelben

Slbbfllfe »u Berfdjajfcu , infoweit fleh bo^u geeignete fDtiltcl barbieten, unb, e« unterliegt

feinem 3'®tifel, bah fie bic Sietänberung ber Sintichlung ober beä Setriebeä folcfter

gobtifen Borfdtreiben fbnnen , welche hinter anberen gewerblichen Einlagen biefet Strt,

bie fitb bie gortfdrritte ber SSüffenfehaft unb ber Sedmif angeeignet hoben, *urüdfgeblie«

ben finb, wenn butth bie Stfahrung unjweifehaft bargethan ifl, bah nnb butch welche

gjjittel jene Stachtheile ober töeläftigungen goii} befeitigt ober boeh oerminbert werben
fbnnen.

Sie Ortä'polijeibchhrben hoben hiernoeb biejenigen chemifchen gabtifen, beten

Setrieb 511 begrünbeten öefebwetben ütnloh giebt, ju überwachen, unb bnS ©eeignete

anjuotbnen, unb finb hietnad; mit Sinweifung ju Btrfehen. Sic Ortä.^olijeibchürben

finb inbeh barouf hinjuweifen, bap fic, wenn bet cbcngebacbtc galt nicht norliegt, ben
®ewctbcbctrieb ni6 t 511 befdftänfen ober ju etfehweten, ihreStnorbnungen Bielmehrauf
boOjenige ju bejehränten hoben, wa9 bafl töebürfnih forbert, unb wa9 erfahrungdmähig
ben 3wecf fldjer ju ftellcn geeignet ifl.

Um aber biejenigen, welche fefrtan bie Boli)eiIiche @enchmigung )ur Einlage 4emi>
feher gabrifen nodifudjen, auf bie mbglichen golgen mangelhafter Sinridjtungen unb
ungehörigen SBetriebO foleher gobtifen aufmertfam ju mo^en, ifl in bie, bic ©cnehmi-
guhg jur Slnlagc betfelbcn oudfprechenben Sefeheibc unb in bic Studfertigung bet Äon-
jefflonen auobrüeftich bet SBorbchalt al9 ÄoniseffionO < Stbingung oufjunehmen; bah,

wenn bic Ginriehtung ober bet 'itetrieb bet gabrif, mögen beohalb SBortehrungen ober

Söebingungcn befonberd Borgefehen fein ober nidjt, bemnöthfl bem ^ublifum ober ben

Sla^batn ju begrünbeten Sefchwetben über erhebliche Diaehtheile, ©efahten ober S8t-

lifligutigcn iftnlcih geben foUte, aldbann burch polijeiliche IBetfügung biejenigen 93crän>

berungen in bet Ginridjtung ober im Betriebe würben Borgefwricben werben, wcI6 e

ben fDlöngeln Slbhülfc ju gewähren geeignet feien, unb boh bie Unternehmer foldh*, i>hn<

änfpru* auf Gntfehöbigung, ^u treffen oerpfliehtet blieben*).

(®. aJlin. Bl. 1855. ©. 188.)

d) Ueber bic unftbäbliehc Sage Don © eifenfiebereten unb githt--

ji eh er eien fprath fi<h Wen 5R. beü5)Jin. b. 3nn. u. b. ^oi. (®. SRochow)

». 18. ?Roo. 183« an baS Ä. 9)oIijci:^rfif. ju Berlin näher au8.

Sem Ä. ^olijeipräftbimn wirb ouf ben anberweiten Ber. b. 10. b. ÜJl. in bet Stn>

läge (a.) SIbWrift bed heute ben Gigenthümern N. N. hierfelbfl erthciltcn Befcheibed

mit bem Bemetfen jut SMchricht jugefertigt, boh im Slllgcmcinen jwar bad SS. d. 25.

Oft. 1833’) (Slnnat. @. 1051) auw für ©eifcnfiebereien unb Siehtjtehereicn old moh*
gebenb ju betrachten, jebod) Bon bet Bebingung ihrer ?age am SlbPuffc bed fUehenben

SBofferd bann abjuilchen ifl, wenn bet ®cmerbcbetrieb fo eingcriehtet wirb, bap auch

ohne bie 9lähe bed SSSaffetd bie Übeln ®crüche möglidjll ner'micbcn werben.

a.

stuf 3bre Borflellung b. 23. 5uli b. 3- wegen bed bem ©eifenflcbetmeifler N. hie-

felbfl politeiliA geflatteten Betriebed feined ®cwerbcd ald ©eifenflebet unb'gichtjieher

ouf bem ©runbRücte btt ?inicnfkohc 31t. 89, wirb Shnen juoötbetfl im StOgemeinen

eröffnet, bah ber Betrieb biefet ©ewetbe, wegen ber bomit oetbunbenen unongcnchmcn,
jebod) nicht gefunbhcitdgcfährlichen ®ctüd)e, welche übrigend butch chcmifchc Mittel unb
jweefmähige Botfehrungen, wenn nicht ganj ju entfernen, boeh fchr iu milbern finb,

immer nur bo nochgclojTcn wirb, wo bet freie 8uftjug bie unoetmciblich fid) oerbreiten-

') Bonbcmfclben®criehtdpunfte audgehenb fptoch bet^lenorbefchl. bed Ob. Srib.
B. 7. 3uni 1852 aud: bah bic erthcilte dtonjefflon ben Snhobet einer gabrifationd-S(n-

ftolt, welche butch ihren Sampf unb Dlauch benachbarten ©tunbflütfen Schoben bringt,

für fi^ ollein noch nicht gegen bic Bertretung biefed Ithletn fchügt.

(B. SJlin. Bl. 1852. S. 176, Gntfchcib. Bb. 23. ©. 252.)

’) IDleb. SBef. Sb. II. ©. 101.
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btn ®flnfle teiebt Wcfljufü^tcn »ermofl. ®o nun bic N.f(bc Stntoje, na® ben bcS^db
Bfronta^len Stmittclungcn, bcn in biefcr.giinfiAt ju mndienbcn gclcglicbcn Slnforbctun-

gen »oUfonimcn cntfpridbt/ inbem baä baju bcjiiinmte ©ebäubc niit allein bet Stabt-
mauer ganj nabe, unb jiniidien ©arten unb unbebauten ©runbfiüden liegt, fonbern
au* bon bem in bet 8 inien(ltabc |lcbenben Serberbaufe bur* einen |)ot getrennt ift,

fo fehlt ei an jurei*enbem ©tunbe, bie bem N. uon bem birdgen ^JolijeipräRbio, al8

bet tompetenten ScbSrbe, }u feinem ©ewerbebetricbe in bem geba*ten .^taufc bereit«

ertbeilte Srlaubnij jurücf ju nehmen. 3brem Slntragc lann bähet ni*t gcmillfabtt

»erben. Sierlin, ben 18. fUopember 1839.

®er fWin. b. 3nn. u. b. ^loliici. P. 3to*o».
Sin bie .^auäeigentbümet N. N. bicfcibfl. (Sl. XXIll. ©. 910.)

e) ®ie Slntage neuer ©crbereien foUtm Snnern ßro^er unb »oIf=

reldfer ©labte in ber Dtegel nidit gc|1attet »erben: SR. ber SIRin. b. 3nn. unb

b. gfn. p. H). Dtt. 1845 an bie Ä. SReg. ju ®ü[fetborf.

(SJ. SIRin. 931. 1845. ®. 317.)

f) Unter bcn im §. 27 ber @e»crbe:Drbn. (f. o. sub a.) oufgeftlbrlen

©t^lat^tbäufcrn ftnb nur bffentlit^c ober foldie ^IrioahSdjlat^tbäufer ju

»erflehen, »cldie bloä ju bem Schüfe, um barin bab ©d)la(hten fdr anbere

®c»erbtreibenbc }u bewirten, crridjtct »erben, nicht aber bie ©dhläehtereien

'ber einjelnen ©ewerbtreibenben
,
bei benen inbeh bie ?)oli3cibeh6rbc jebenfaliS

bie jur Verhütung fchäblicher ober beläjligenber Slubbünflungcn crforberlichen

Sorfehrungen ju treffen hat: SR. berf. SJRin. ». 14. Slpril 1848 an baä .9.

5>oü}ei=?3räf. ju Serlin. (93. SDtin. 931. 1848. ®. 170.)

g) 3n ber Sau = ?)olijei--Drbnung für bie ©tabt Serlin ». 21. Slpril

1853 »erben im §. 3 unter achtunbjwanjig SRummern bie einjelnen gewerb;

liehen Slnlagen aufgejählt, bei benen auä feuere, bau: ober gefunbheitäpoli:

jeilichen SRütffichten bie ©enchmigung beä ^olijei=f)räf. erforbcrlich ifl.

(95. SIRin. 931. 1853. ©. 120, 121.)

h) !Die sub a. angeführten Sorfchriften ber allg. ©ewerbe^Orbnung ».

17. 3an. 1845 tommen an ©teile beä Cübifchen SRechtä an^ in SReuoors
Pommern jur Slnwenbung: SR. ber SIRin. f. $., @. u. öff. Slrb. unb b. 3nn.

». 10. gebr. 1852 an baä Ä. Dbet=?)räf. ». Sommern.
(93. SDiin. 81. 1852. ©. 51.)

2) Slufficht über Segräbnih unb Segrübnihplähe.
(8b. II. ©. 108 ff., 1. ©uppl. 8b. ©. 63.)

^ a) Ueber bie Sefugnig ber Äirchen jur SDiäpofttion über bie au§er @e=

brauch 84f6ttn Segräbnippläge, inäbefonbere über bie ©rbbegräbniffe »gl.

SR. beä 3ufl. 9Riti. 7. ®ec. 1841.

(3ufl. SIRin. 81. 1842. ©. 7., 8 . SIRin. 81. 1842. ©. 13.)

b) Xranäport »on Seichen auf ©ifenbahnen.
(1. ©uppl. 8b. ©. 64.)

a) ®aä »on bem SIRin. f. ©. u. üff.Slrb. erlajfeneSctricbärcglement

für bie ©taatä=®ifenbahnen unb bie unter SSerwoltung beä ©taatä flehenben

©ifenbahnen ». 18. 3uli 1S353 beflimmt:

C. 8ef5tbetung »on ?ei*en.

§. 36. ®ie 8 cf6rbcrung einer 8ti*c »itb nur ocrbcctt in einem befonbet« baju

gemietbeten ©ütermagen jugclaffen. ®et flabrprei« für ben SBagen ifl bet für 6 q_ui>

pagen erflet filaffe. Sie 9ei*c muR in einem luftbi*t oetfAIcffenen Äajicn fl* befin-

bcn. »irb oorouegefegt, bop bie jur 8ef5tberung erfotbetli*e poIijeili*e (ärlaub-

nih na*ge»iefen ifl. 3n biefer 8ejiebung foUen für bie auä bem Sluälanbe in unb

bureh baä 3nlanb ju fübtenben 9ci*cn bie auämärtä auägeflcUten 8 ei*cnpäffe im 3»
lanbc genügen, fofern bie SRcgicrung beä biefe Släffe auäflcllenben ganbeä au* bie

bieffeitä auägefiellten 8 ci*enpäffe für bie in SRebe flehenben iEranäporte alä genügen»

annimmt. (95. SIRin. 81. 1353. ©. 212.)

Digilized by Google
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ß) E. 5R. beä 9)Jin. b. 3"n. (»• SBcjlp^alen) ». 20. UJlörj 1854 an

fämmtiic^c Ä. SReg. unb nii baS polijci:‘ä)räf. ju Scrlin.

3n gleicher SBcife, ipie bic Sicgictumicn brr fiöntgreiibc ©aepfen unb .^annootr
unb befl |)crjDgtbumb Braunfdjmdg pat fub nunmehr aud) bic ftutfüt|lU(b ^)«f-
(ifdje Slcgicrung unter ©orauafeijung ber Slcjii'rosität bereit erflärt, ouf bm ®fen-
bahnen ipres Üanbeb bic tßciötbcrung uon gcicben auf @runb ^'rcujiiftbcf ficiibcn-^täffc

ju geftatten.

Eie Ä. SRcg. wirb bicrucn mit bcin ©emerfen in Äenntnip gefegt, ba^ bic in ben

©crf. ». 12. Dtt. unb 5. SJo», 1849 (®tin. ©I. ©. 248) getroffene SInorbnung au4 auf

ben SrnnSport »on Ceieben auagebebnt wirb, wcldje au) @tunb Äurfürftlid) .J)cffi((btc

?ci<benpä(fe burep bie bicjfeitigcn Staaten geführt werben. (©.©Jin.SI. 1854. ®. lOG.)

Y) E. 8R. bc|f. 5Diiu. D. 3. 9}fai 1854 an bie M. SRcgierungen ber |5roo.

SSranbenburg, ©cptcfien, Hemmern, ©atpfen, SBefippalen unb Speinlanb.
3n glciiper S!Bei|c, wie bie !)fcgierungen ber .Sönigreiic ©atpfen unb .f>anncpcr,

bej ^>er50gtbuma ©raunfdjweig unb beb ÄurfürflcntbumS >b)effen bat man fltp aud)

©eitenä bcS .gicrjogtbumb üauenburg, unter ©oranäfepung ber SReciproeitäl,

bereit erflärt, auf ben bortfeitigen Eifenbapnen bie ©cförberung non 8eid)en auf @runb
^reupiftper gcicpcnpäffc ^u gcflaticn.

Eie R. SReg. wirb pieroon mit bem ©emerfen in Äenntnip gefept, bap bie in ben

©erf. ». 12. Cft., 5. 9fc». 1849 tüRin.©I.©.248) unb 20. SOiärj c. (3Rin.Sl.©.106)
getroffene ’Rnorbnung autp auf ben Sranaport son geitpen auagebepnt wirb, welepe auf

@runb »on geiepenp'äjfen ber .fierjoglid) gauenburgifdien ©epSrhen burep bic bieffeiti'

gen Staaten gcfüprt werben. (©. ÜJlin. ©I. 1854. S. 107.)

B) E. SR. beff. 9Rin. o. 10. 3uti 1854 an fämmtlicpc Ä. SRcg. unb bap

pplijefi^räf. jit S3erlin.

©leiipmic bie SRegierungen »on ©apfen, .fiannooer, ©rau.nf^weig, fiurpelfen unb
gauenburg, bat au^ bie ^crjogliip Stnbalt-Seffouif^c SR^icrung unter ©orauafepung
ber Sleciprocität fldp geneigt erflärt, ouf ben bortfeitigen Eifenbapnen bie SefSrbernng

»on geitpen auf @runb ^rcupiftper geidpenpäffe ju geftatten.

Eie Ä. SReg. wirb pieroon mit bem ©emerfen in Äenntnip gefept , bap bie in ben
©erf. ». 12. Cft. unb 5. 9)o». 1849, ». 20. SWärj unb 3. SIRai b. 3- (SDfin.®!. ©. 107)
getroffene SInorbnung au* auf ben Sranäport »on gei*cn auägcbcpnt wirb, »elepe

auf @ninb »on gcidienpäjjen ber ^>ersogIicp Sfnpalt-Scffauifepen ©epStben burep bie

bieffeitigen ©taateu gefüprt werben. (©. fDfin. ©I. 1854. S. 150.)

s) lieber bie SluPffellung oon Ceiepenp äffen burt^ bie SRegf. nat^ oor--

gängiger mcbijinalpolijeilidier Unterfudfung ogl. Ä. D. d. 9. 3uni 1833

(@. ©. 1833. ©. 37) unb S. SR. ber 9Rin. b. g., U. u. 931cb. Sing, unb b. 3nn.

P. 31. Slug. 1844. (©. gRin, ©I. 1844. ©. ?69.)

Q lieber bie ©tempelpftieptigfeit ber betr. ®cfud)c ogl. 5R. b.

9Rin. b. 3nn. unb b. gin. o. 30. 3uni 1844 (©. aRin. ©I. 1844. ©. 205.). —
»Pöffe jum SranPport oon geilten" finb im Stempel =3;arif o. 7.

®lärj 1 822 mit 2 Eplr. angefept.

3) gärberung ber SReinlic^tcit in ben ©trafen.
(©b. II. ©. 118.)

a) H)aS ©trafgefepbmp o. 14. Slpril 1851 beflimmt:

§. 344. ÜRit ®clbbupe bis }u jwanjig Epalern ober ©efängnip bis ju »iersepn

lagen wirb beflraft K.:

8) äBer bie jur Srpaltung ber ©id)crpcit, Sequemlidjfeit, iRelnliepteit unb SRupe
auf ben öffentlidpcn ©trapen, SJegen unb 0läpcn cr(a|fencn S)oIijci»etorbnungen übet=

trilt. (&. ©. 1851. ©. 173.)

b) 2)nf bie ©emeinben jur SRcinigung ftäbtifi^cr ©trofen, au^ topnp

bereu Unterpaltung ©eitenä beä ©taatä übernommen loorbcn ifl, oerpflic^tet

bleiben
, toirb auägcfprodien burd) baä SR. ber SDlin.

f. ,
®. u. öff. Slrb.

unb b. 3ao- »• 18. fOlai 1854 an fämmtlidte .ft'. SReg.

(S. aRin. ©I. 1854. ©. 112, ©laatoaiii. 1854. SRr. IGl. S. 1239.)

4) Sluffid)t auf bie S)lcinbcit ber guft in ben einjelnetv

aBopupäufcrn (8b. ll. ©. 119), Slnorbnungcn in Solreff ber Slbtrittc
unb Ä

1

0 a f e n. (a. a. 0. S. 132.)
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Sefcifigung bcS Übeln ©eruc^b öer 91ad)t = ©cft^ttre unb
SlbtrittSgruben burc^ Slntncnbung ocn (Sifen»itrio(; 'Set. ber

A. 5kg. jn ^ptäbam t>. ®cc. 1852.

?luf Slnotbitung bc6 .ft'. S.'iin. fccä Snnem ftnb feit längerer 3tü >n bet neuen
@ttaf-31n|falt bei SJcrlin 3!eriud)c jnt Gntfenumg be» üblen ®ctud)e bet fRadjIge-

febirrc unb Süblrittbgruben butd) Stnmcnbung bea difeiU'itri ol a angt|ieUt worben,

»clibe ju einem günPigen Grgebnib gefübrt haben.

Sei ber ©emeinnühigfeit bea ©egenpanbeä pnben wir una oeranlaht, baa bietbei

in ber neuen Straf-’Anftalt bet Berlin beoba^tete, wenig foPfpieligc Setfabten jut oH-

gemeinen Aenntnip ju bringen.

6a würben nämlieb täglieb 10 ^fb. Gifennitriol in 170 SHuart Sfßaffet aufgelbP

unb baä babuteb gewonnene Gifenoitriol-SBaffer jut Vertilgung bea ©ctutbä oon 3S
grSBtten Siaebtgefijirren »erwenbet. ®ie Äopen bafiir beliefen fiw bei einem greife oon

l SRtbIr. 15 ©gr. für Den Gentner Gifcnoitriol auf 4 ©gt. 1 ^f. täglieb, mitbin für

febea SPaifitgefdbitt auf 14 i ?>f.

®ie StuPbfung bea Gifen-Sitriola erfolgt mitlelit falten SKaiferä in böljetnen ö)e‘

fäpen naib bem ©cwicbtaocrbältniB oon 24 ?)fb. Gifen» Vitriol auf lOO'Ptb. SBaffet,

ober 1 ^Ifb. bea erfteren ju 18 Ouart SiJaffet, ohne weitereä Butbnn. ala mebtmaligea

Umtübren. Sei biefem ßiewirbtä* unb 5){aBoerbällni& erbält bie 'Hupöfung bei einer

Semperatur oon 14 @rab IReaumut narb bem lOOÜtbciligen Stroometer ein fpejijifrbta

®ewi(bt bia jU 20 @rabe, unb fo lange bet Äotb mit biefet glüfPgfeit ooUüänbig
bebeit, Utingefäpe aber ju ein älrbtel ibrea fHaum- Snbalta mit betfelben gefüllt fmb,

ifl na6 ben gemarbten Gtfabtungen jeber Rinfenbc ®ctucb befeitigt.

©oll bie ®erucbaoertilgung nur auf 3Ibtrittagruben angewenbet werben, fo genü*

gen 25 ?)fb. ßifenoitriol in 200 ^fb. = 90 Cuart Sßaffet (4 botb 311 1 ^fb. SBaffet)

aufgetbP ju einet Slbtrittagrube oon 275 Äubiffub Snbalt (J 55fb. |ör ben ft'ubilfuB),

wobei bann aber natürlicb ein Vermengen bet 4iuR6fung mit bem Ä'otb jur Srreirbung

bea 3»ecfa notbwenbig iP, wie überbaupt baa 3lugenmetf ootiugaweife babin gerirbtet

werben mup, bap Pete fämmtlirbct Unratb oon bet ßifenoitrioblliluPöjung oolipän-
big beberft iP. — ®aa biet angegebene 3 ablenocrbältnip bürfte inbep nur für ©traf>

anpalten, wo gleifrbfpcifen in febt geringem SPape oorfommen, mapgebenb fein; in

Äafetnen, ftranfen 'anpalten, Sßaifenbäufetn u. f. w. würbe ein grüperet 3ufa6 oon
©ifenoitriol etfotberlirb werben, wogegen bie Süngfraft bea auf biefe SBeifc gerurbloa

gemarbten Unratba bebeutenb erböbt wirb, wie bieänwenbung bep. ouf bem fonP ganj

unfrurblbatcn ©anbbobeu bet neuen ©trafanPalt bei Serlin 8um anbau oon oetfebie"

benen ©artenfrürbten überieugenb bargetban bat.

am bifligPen unb bepen ip narb ben biebetigen Stfabrungen bet ßifenoitriol auä
ber (bemiftben gabrif oon ßorbiua bei Ctanienburg ju bcticbcn.

3um ©rblup wollen wir nirbt unbemerft lapcn, bap 3 ''>f 8 *fäpc burrb ben @c>

btaurb bea ßifenoitriola angegriffen werben unb baber büljetne ober itbene ©efäpe ben

Votjug oetbienen. (V. fDlin. Sl. 1852. ©. 322, rsstaataanj. 1852. 9k. 292. ©.1745.)

3tt>eitr Unter:3(bt^ei(ung.

SSon ben OTaapregcIn gegen bie föerbreitung onjletfenber

Atanfbeiieo- (Sb. II. ©.146.)

®aä ©trafgefebbui^ 0 . 14. Slpril 1851 oembnet:

§. 306. 3Ber bie abfperrunga • ober aufprbta*9)lapregeln ober ßinfubroerbotc,

welrbe oon bet SRegietung jur Verbfitung bea ßinfübrena ober Verbreitena einet

anffeefenben Äronfbeit angeorbnet worben ffnb, Übertritt, wirb mit ®tfäijgnip bia jn

gwet Sobten beffroft.

3P in golge bet Uebertretung ein SRenfrb oon bet anffeefenben Äranfbeit ergriffen

Worben, fo tritt' ©efängnip oon jmei äRonaten bia gu btei 3«btcn ein.

§.307. SJet bie abfperrunga < ober aufPcbta-SRaprcgeln ober ßinfubroerbote,

Welrbe oon ber älegierung gut Verbütung bea ßinfübrena ober Verbreitena oon Sieb’

feutben angeorbnet worben ffnb, Übertritt, wirb mit ©efängnip bia gu ßinem 3<tbte

beffraft.

3P in golge ber Uebertretung Sieb oon bet ©eurbc ergriffen worben, fo tritt @C'

fängnip oon ßinem SRonatc bia gwei Sabren ein. (©. ©. 1851. ©. 163.)

3u ben oorpebenben §§. wirb

a) oon Äoeb bemerft: bo| bie Seffimmungen berfciben, bic einen

nur polijeilieben @runb hüben, an bic ©teile ber in ben SBerorbnungen o.
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2. april 1803, ». 8. 9(ug. 1835 unb o. 27. ?(Kär} 1836 enthaltenen ©traf=

beliimmungen treten. (Äod^, Äommentnr !Bb. 4. ©. 1072. SUote lO.) Do|yelbe

airb öon bem Ob. Drib. in ben Srf. o. 27. iölärj 1853 unb 6. 3an. 1854

mit bem Semerfen auSgeführt, bag bie Sinmenbbarfeit bc® §. 307 be6 ©traf

gefegbuchä ftth leineSmegS auf bie im gallc einet beteiiS auägebrochenen

SSiebfeuche fpejiell angeorbneten 9lbfpertung§ s ober Slbfonbevung3=9)la^:

regeln unb Ginfuhroerbote befdiränte.

(®oItbammerS SItebiv, 8b. 2. ®. 2G8.)

b) Unter bem Slubbrude „SRegierung" i(t eine ÜanbeSs^loIijeibehörbe

(b. h. bie Sejirtä=3tegierung im ©egenfage jut Ort8=Obrigteit) ^u oerflehen

:

Grt. beä ©en. für ©traff. be? Cb. Drib. ». 13. San. 1854, *})räiub.5lr.75.

iGntfäicib. 8b. 2G. ©.479 unb 8b. 27. ©. 142, ©oUbammetb Strd)i», 8b. 2.

©. 268, Ä'o(t)ä Äommentar, 8b. 4. ©. 1071. Stotc 9.)

c) Der §. 306 bat nitf)t nur folcfie Äranlfieiten bet 0:Rcnf(hen im Sluge,

meicbc auefcfiliehli^ bie 5Renfcf)en befallen, unb nur »on 5Renfd)en auf

ÜCRenfthen übertragen metben, fenbern audj folebe, inelthe jmar unter

entftehen unb entmeber in bcrfelben ober in anbererSorm auf9Jlenfd)en über=

tragen »erben, ober fold)e, »eiche 5Renfcf)en unb Sh'fbf" gemeinfchaftlich )inb:

Srf. beS Ob. Drib. o.' 14. Suli 1854.

(©oltbammerb 3ltcb»> 8b. 2. @. 837. 838.)

©rfter aibfdjnltt.

S3on ben 5Raa|regeln gegen SSerbreitung anflectcnber Äranf=

beiten bet SRenfeben.

(8b. II, ©. 146 if.,
1. ©uppl. 8b. ©. 65 ff.)

I. Snigemeine ©cbubmabregeln gegen bie IBerbreitung

anjfecfenber Ärantbeitcn. (Sb. II. ©. 238 ff., l. ©uppl. 8b. ©. 65 ff.)

1) Ouarontaine:ißctbältniffe für ben ©^iffsoetlebr.

Die Quarantaine:® ebübren gehören ju benen, »eiche ber abmü

niffratioen Spetution unterliegen: §. 1 91r. 4 ber 8. o. 30. Suli 1853 »egen

epefutioifchet Seitreibung ber bireften unb inbireften ©teuem unb atibetet

öffentlicher Slbgaben unb ©efälle, Äoflen ic. in ben öflli^en |)rooin}en mit

S(u8fd)liepung fReuoorpommernä. (®. ©. 1S53. ©. 910.)

2) Seffimmungen über bie mit anflecfcnbcn Äranlbeiten

behafteten fReifenbcn. (Sb. il. ©. 245.)

a) Sluf Sifenbahnen: Sctrieböregl. beä 5Rin. f. $. , ®. u. öff. 2lrb.

0. 18. Suli 1853 für bie ©taatöeifenbahnen unb bie unter SScrmaltung be6

©taots flehenben gifenbahnen.

§. 15. fitatrfe, »eiche mit eBiIeptifchen ober ®emütb«<8ciben, mit anftcefenben ober

Gf et etregenben liebeln bebaftet’finb, unb ^Ictfoncn, »eiche burd) bie 8efchctffenhett tpree

Slnjugä in bet SBccgentlaffe, »omit fie fahren »ollen, ülnftoh erregen, bütfen nur bann

(ut SItitfahrt jugeloffen »erben, wenn ein befonbere« Goupec für fte gelbfl »ub. ®twa

bcjahlteS 0ahrgelb »irb ihnen jurüdgegeben, »enn ihnen bie SRitreife nicht geftafW

»irb. Sßitb erfl unter»eg9 »ahtgenommen, bof ein SReifenberju ben »orfiehcub bejcich

neten®erfonen gehört, fo muh et an ber nöchften Station, fofetn fein befonbetefl Gou^t

gelijf), unb für ihn bereit gefteUt »erben tann, »onberSBciterbefiJtbetung auögefchloffen

»erben. Daei ffahrgelb »irb ihm für bie nicht burdjfahtene ©treefe erfept. Die taucS-

lagen für ©epnct-Ueberfracht »erben bagegen nid)t erftattet, bie betrenenben ^etfonen

haben »ielmeht feinen Slnfpruch barauf, bap ihnen bciä ®epäct anbetbioo, al6 auf bet

©totion, »ohin eS erpebirt »orben, »ieber 5
urücfge»ährt »irb.

ffüt ben San, bap ein folcher 3tcifenber ein befonbete» Goupee loft. fann et bann

.fo oicle 8egleiter mitnehmen, bah ba6 Goupee ooU befe^t »irb (cl. §. 14).

(8. «Win. 81. 1853. ©. 208.)
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b) Stuf Dojlcn: SRegt. bc8 gjjin. f. u. öff. Strb. ». 27. 5Woi

1856 ju bcm ©cfefte über baä ^Jojlroefen ö. 5. 3uni 1852.
(@. ®. 1852. ©. 345 ft.)

§. 41. 9>crfonen, tpeicbe »on btr fReifc mit bet ^tefl auSgcfcbloffcn finb.

illon bet SRctfe mit bet $ofl finb auägefd)loffen

:

1) Ätanfe, melcbemit epilcptifdjen obet ©cmütbälcibcn, mit onflecfenben obet 6fel

ettegenben liebeln bebaftet finb jc.

SBitb etjl untetmeg« rcabtgcnommen, bap ein Slaffagiet ju ben rotflebenb bejeidj-

neten S^etfonen gebbtt, fo mup bctfelbe on bem näcbjlen Umfpannungäotte oon bet

SBeitetbeförbetung auägefcblojfen roetben. (©taatäanj. 185G. 9lt. 132. ®. 1064.)

3)cr Porgcbad)tc Slubfdjlug pon ber Söcitcrbefbrberung gehört niiht unter

bie im §. 44 beö Stegl. aüfgejählten gälte, in benen bie ®rjiattung »on ^er=

fonengelb an ben SRcifcnben juläfftg ifl.

II. ©pejiellc fanitätö = polijeilithe SSorft^riften für bie

einpclnen anflecfcnbcn Ärantbciten.
(S3b. II. ©.,249 ff., 1. ©uppl. S3b. ©. 74.)

1) ^oefen. (SSb. II. ©. 167 ff., 255 ff., 585 ff., 1. ©uppl. 58b. ©. 82 ff.)

a) fReguI. ber Ä. Sieg, ju granffurt a. b. Ober o. 16. Slo». 1852 über

blcSluöfäbrungbcröffentIid)en©d;u6podcn = 3iiibfung.

9lad) ben bei ben 5)oden> Gontagionen bet lebten Sabte gemachten Gtfabtungen
bat fi(b baä im biefigen 58ctmaltungp*5öe}itte biebet geltcnbe 3mpf*5RegiiIatio SBcbufd

bet prompten .fietanjiebung (ämmtlicbet potfenfäbiget Subioibuen jut ©(buhimpfiing
olö unjurcicbenb ctmiefen. 2Bit beflimmen »aber unter Slnfbebung unfetet 3tmtäblalt>

58. 0 . 30. ÜJtoi 1826, bap mit bem 3. 1853 bie öffentlidjc @d)ubpoctcn»3mpfiing natb

folgenbcn Slorfdjtiften )ut Sluöfübtnng fommen foU.

§. 1. Sllä bat» fiiberftc ©djugmittel gegen bie ÜRenfebenpoefen ifl bur^ bie ®rfab>
rung bie Siniinpfung ber ©cbiibpoden naibgcwiefcn. 5Bict habet bie Smpfänglicbfeit

für bte SJieufibcnpoctcn nod) bepBt unb fidj ohne binteiepenbe Urfaebc bet ©iubpotfen^
Smpfung entjiebt, bet bepnbet ftefa niipt ollein ftlbü in ®efabt, burd) bie SJoden ent-

flcUt JU werben unb felbft fein 9eben ju »erliercn, fanbern et ifl im Grtrantungäfalle

aud) baju geeignet, anbeten S^etfonen, bie unter begrünbeten UmPänben oon bem ®e<
brauche btr Smpfung abgebalten waten, baS Betbetblicbc ^octengift mitjutbeilen.

5Kit SRücfilcht bierauf orbnet buhet ba« ©efeg (§§. 52 u. 54 beb Siegul. jut SUIetb.

Ä. O. ». 8. Slug. 1S35‘), @. ©. @. 256) öffentliche @efamnit>3mpfungen an unb
beflimmt, bap bie Gltetn unb tefp. Sßotmünbet betfenigen Äinbet, bie bi« jum Stblauf

ihteb crflen BebenbfabtecS ohne erweislichen @runb ungeimpft geblieben finb unb bem-

nöcbfl »on ben natürlichen SBlattetn befallen werben, wegen bet netabfäumten 3>npfung
in .^inrtefat bet baburd) berootgebtaebten ®cfabt bet SInftcefung in eine 5)olijeifltof e

bis ju 5 Sblt. genommen werben foUen.

§.2., ©Itetn, SBotmünbet, ©ienflberrf^aften unb SBotftebcr oon SrjiebungS-,

©chul-, Sabrit- unb Slrbeits-Stnflalten haben bähet jut ©ichctflcHung ibtet gämilien

öor bet 5)ocfcnanflccfung unb jut Slctmeibung btt »otetwäbnten Slolijeifltafen batauf

gu achten, bap ihre ungeimpften ober erfolglos geimpften Ji'inbtr, 9>flegebtfobienen, Sin-

gebörigen, ©efmbe unb Böglinge entwebet ouf ipte Sofien butch einen approbitten

- Strjt ober Sffiunbotjt prioatim/ ober in bem nüdiflen für ipren IJBobnott angefegten

öffentl. ©chuftpocfen-3mpfungS- Setmine geimpft werben. 3m erfleren gölte finb bie

©itern, tefp. ilotmünbet gehalten, »u ber 3eit, wenn bie oUgemcine bffcntli^c Smpfung
flattRnbtl, fid) burd) bicim§. 10 biefeS Siegul. ootgtfchritbcntnSmpffcbeine bei bemOrtS-
»orftanbe (SJiagifttatc, ®orffd)uIjen) batüber ouSjuweifen, bop bie Smpfung ihrer

^flegcbefoblcncn flattgefunben bat, bomit in ben aufgenommenen Smpf-hiflen bet etfot-

Pctlichc Sermetf gemacht werben tbnnc. — ®ic öffcntl. ®cfnmmt-3mpfungen erfolgen ‘

bagegen für Sebermann uncntgelblich. Sa fit ober als eine polijeiliche fDiaaptegel

jur syerbütung beS Slusbrucps bet »erbcetenben ^otfenfeuchc unb jut älbwenbung oon

©efahr für bas 8cben unb bie ®cfunbbeit btr Ginwobnet in SluSfübtung tommen, fo

barf fein poefenfäbigeS Snbioibuum opne triftigen ®tunb benfelben entjogen werben.

37ur Äranibeit bcs SmpflingS, wobutd) feine ©eflellung »ctbinbeti wirb unb bas jarte

©äuglingSaltct bis jum »ierten gebenSmonate geflatten baS SluSblciben in bem Set-

») SReb. StBef. IL ©. 270. 271.

looglfilZM
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mint, jebotb mfiffen bie Sft^inbmmgägrünbc öor ober wä^rcnb beffclbcii buti^ ein

arjtlid)cö SIttcjl ober oon einet fonf} fliaubnjütbigen ^etfon nac^gerciefen werben,

§. 3. ®ic in ben ßffentl. Terminen geimpiten ^Jerfonen finb am a<^ten Sage na*
bet Sinpfung abermalä in einem anjufepenben Serminc ju gcjlfUen, bamit oon bem
'Se^irfä-jmpfarjte beurteilt werben fann, ob bie bewirfte Jmpfung ben ^intei*enben

@*u8 gewübri bat, ober ob bicfelbe obcrmalä ju oeriiditen i(l.

§ 4. Siejenigen, weiche ftd) in biefem SJeoifionO-Sermine ni6t geiicUcn, erbaltcn

feinen Sa'Pffcbbiti- ©ie werben biä jut enblicbcn 65ePeUung alo ungeimpft in ben

l‘i(tcn iortgefübrt unb haben bie 1 angeiübrte 'polijeiptafe beim Sfuflbnicbc bet^oefen

JU gewärtigen. Äranfbeiten ober anbete widitige, bnreb glaubhafte äittefle begriinbete

^)inbetniffe entfebutbigen ba« Sludbiciben jwat portäufig, aflein bie Sludgebliebenen

mögen ft* fpätcr, tängflend innerhalb 4 2Bo*en, por bem Sejirfs-Smpfarjte jut !Repi>

jlon einfinben, ober beffen Sefu* in ihrer SBohming gegen tajmäpige (äntfehäbigung

etfotbern.

§, 5. Sie Seitung beä Bnentl. Smpfgefdtäfiö in jebem Ärcife tiegt bem Sanbrathe

unb bem Äteid-Phbftt“* ab, io ba§ jener bao ^olijeili*e unb Sibminiflratioe, biefet

baä Se*nif*-SIBiffenf*aftlid)e beä ®cf*äfta beforgt. 9?ur in bet ©tabt grantfurt an
bet Dbet wirb baä Bffcntl. ©d)uhimptungä-fflcf*äft pon bem Ä. ^oIi 5ei''Eirettorium

unb bem betr. 'Phbftfuä geteitet unb haben bie porgenannten SSehütben bie 3wpf*i(ten
unb 3mpj'93cri*te in ber na*Hehenb näher bejei*neten 3orm Pon ben |läbtif(i)cn

SSejitfä-Smpfärjten ju empfangen unb bcmnä*fl unmittelbar an und einjutei*en.

§. 6. t8ot bem 1. 3au. cineä jeben jahreä wirb jebem rrtäporfianbe (fWagi>

ftrate, ®otff*uIjen) bur* ben Vanbrath ein Sjemplat beä beigehenben ©*emaä A.

JU bet für baä nä*fte Saht anjufertigenben Smpf'Cifte jugehen. Süt baä Saht 1853
werben bie Ortäporflänbc jwei (Srcmplate biefeä ©chemaä erhatten, um am ©*luffc
beä Smpfgcf*äftä bie für baä nä*fte Saht petblicbenen Sntpffähiattt fosltt* in bie

Vijie für baä jolgcnbc Saht cintragen ju tbnnen.

§. 7. 9JUt bem 15. San. jeben Sahtcä fertigen bie Drtäporflänbe na* biefem

@*ema eine Sijlc ber in bet ©emcinbe porhanbenen poefenfähigen unb beähalb ju

iinpfenben Sabioibuen an, inbein fle bie SRubrifen 1. 2. 3. 4. 8. 9. biefeä ©*emaä auä>

fönen. S't biefe 8i|le finb aufjunehmen:

a) bie im Sahte jupot (18,52) pom 1. San. biä Gitbe ®eebr. na* ben Angaben beä

Äit*enbu*cä unb ber in Setreff bet mofaif*en@Iaubcnägenoffenunb®ifiibenten

JU fühtenbeni Weburtäliflen, ©ebotnen ohne Sluänahme, aifo au* btejenigen

betfelben, wel*e etwa f*on geimpft ober in anbere Orte unb Steife gebra*t wor-

ben finb:

bj bie auä früheren Sahren ungefdtüjji unb ungeimpft ©ebliebenen;

<:) bie in bet ©emeinbe feit bet Slufnahme ber lebten Smpf-8iflc neu angeftebeltcn

poefenfähigen Snbioibuen.

®er Dttäporfianb muh bei ber jebigen erften ütufötUung ber Cifie mit bet gtöhlen

©orgfalt petfahren unb überbicä genau na*forf*en, ob unter ber Sufltnb beä Ctleä

fl* no* fol*e Snbioibuen bejtnbeu, wel*c in früheren Seiten ungeimpft geblieben finb,

welche bann ebcnfallä in bie gifte unb jwat in *tonologif*et golge na* ben Sahr-

gängen aufgenommen werben müffen.

9la*bem biefe gifte poUflänbig angefertigt worben, muh Pc mit folgenben beiben

bfttePen petfehen werben:

©ämmtli*e Pom 1. San. biä Gnbe Eeebt. 18 na* ben Eingaben beä Sir-

*enbu*eä in N. N. ©eborenen finb in oorpehenbet giPe aufgeführt, wel*eä be-

f*einigt.

®et Ottägcipti*e.

N, N.

©ämmtii*e Pom 1. San. biä Gnbe Seebt. 18 in N. N. Pon mofaif*en

©laubenägenoPen unb Eifftbenten ©ebornen, ferner bie im erwähnten Seitraunie

neu angepebelten porfenfähigen unb bie auä früheren Sahten petbliebenen poefen-

fähigen Snbipibuen Pnb in potpehenbet gipe aufgeführt, wel*eä bef*cinigt.

Eet Crtäporpanb.
N. N.

• S8iä jum 15. f?ebr. eineä jeben Sahtcä haben bie OrtäPorPänbe, mit ©inf*Iuh ber-

jeuigen ber ©täbte, bie fol*ergePalt auägcpiUte unb bcf*cinigte gipe bem betr. ganb-

rath cinjurei*cn. ^

§. 8. Eec ganbrath hat unter Sujiehung beä Sreiä-^hoPfuä auä ben im firetfe

anfäfpgen Slcrjten unb SBunbärjten bie gualipcirtePen ju Sejirfä-Smpfärjten ju wäh-

len, ben ftreiä unb refp. bie ©täbte, biefe unter S«Stth“nfl bet (Dtagiprätc, in ointpf-
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fcejirfe, uielt^c für bir 3ufunft crfteblicic ©rünbe ni(6t abjuanbctn |inb, ju t^cilcii,

bicfelbcn benäSejirfb^Snipfärjtm ju übmBcifcn, btt i’cn bcnOctbüorjfönben rinnereidjtcn

t'iftcn (ic^öttg JU prüfen, inäbcfonbcrc aud) nodtjufe^cn, ob bic in bet ?ipe oom
Salute juoor in bet Diubrit 13. aufgefü^rten uiiflefcftägt flebliebcncn
Snbioibucn geübriji übertragen finb unb fobann biefe giften, wenn fit riibtig

bcfunbeii, ober naebbem fie beridjtigt fmb, nebft ber etjorberlidjen Slnjaf)! unauegefüUier

3mpff(beine naA bem ©<bemo C. oor bem 1. Siptil ben bett. Sejirtä'Smpfärjtcn juju-

fertigen, ©iefe gotmulare ju ben Smpffibtincn, foioie bie ffotinulatc nad) bem ©epema
A. für bie ©pejiat>3mpfiiftcn finb für ba« plotte ganb, in ben altlänbifdien Steifen auf

Sofien bet .ft'reidtaffe, für fämmilidbe ©täbte aber auf Sofien bet Sommunalfonbd ,ju

fettigen. 3'* ben Diiebetlaufigfcben Steifen wirb bic ©tänbiftbe Sanbesbeputation bie

ganbrätbc mit bet erfotbetliibcn SInjabl »on gormulatcn ju ben ©pejial=3ntpflifien

unb JU ben 3mpff^eincn oetfeben.

§. 9. fötit ben 3TOonatcn Sfptil unb fDtai haben bic Sejirlä-Smpfärjte in bem ihnen

übenoiefenen 3mpfbejttt baä S^Pfgefthäft ju beginnen nnb fpäteflenä bid jiim 1. Slug.

^ beenbigen. Sei bettfehenben (^ibemien, namenlliib beim ©(batladi, bei SKafern,

StBtbeln unb beim Seu^bufien, tann bie Sntpfung biä jum GtlBfdjen bet Gpibcmie
aufigefeßt loetben, unb ganj unterbleiben, wenn injmifeben bet ©pätbcrbfl unb SBiniet

berangetommen ift. Sagegen mu| bic Smpfung befio fddeuniget bctticbcn unb übet

ben fefigefeßten Sermin (1. Slug.) binaud fortgefeßt metben, fobalb bic fKenfibenpocfcn

fi(b bemerfbat machen.

§. 10. Sie Scjittd=3>'tpfärjte haben in ben 3tt>P|Ii|tcn bie Siubrifen 5. 6. 7. 10.

11. ik 13. 14. tefp. an ben Snipt* unb fReoifiond-äctminen audjufüUen, ben mit ooU-

ftänbigem Gtfolge ©cimpften, tefp. beten ^ngebbtigen bic audgcfüHtcn 3>ubfftbeinc

audjuhänbigen unb bemnäcbfi bie Smpflifte mit folgenbcm Slttefte ju oetfeben unb oer-

feben ju lauen:

Sab na^ potfiebenben Slngaben bad Smpfgefdiäft ooUjogen unb bie in ber

SRubtif 13. aufgefübtten Snbioibuen in bic gifte füt bad näcbftfolgenbc 3abt öber>

tragen finb, folcbeo befebeinigen

SetOrtdoorftanb. SctScjittd»3nipfacjt
N. N. N. N.

Sic Sejirtd-3mpfärjte haben aber nid)t nur bie in ben jcbedmaligen 3ntpfliften

oetjeiebneien Snbioibuen, fonbern aud) bic feit bet Slufnabme gebaebter giften, alfo feil

bem leßten Seebt. bed näcbfioetfloffcnen Sabted ©eborenen, infofetn fie fonft baju ge=

eignet ünb, ju impfen, unb biefelben, im gaUe bic Smpfung mit Gtfolg geftbab, in bie

Smpflifte gebätig naebjutragen unb biefen SJaebtrag in Setreff ber gefebebenen Smpfung
in ber überhaupt ootgefcbticbcncn Slrt ju befebeinigen.

Siele im 9tad)ttage aufgefübtten Smpflinge metben jmat naib ben allg. öeftim’

mungen in bet SmpfUfte bed näcbftfolgenben Sabeed roiebet aufgefübrt, aber in Sejie-

bung auf fie nut bie SHubtifen 2. 3. unb 4. bet gifie audgefüUt unb in bet fÄubrit „iän>

metiungen" loitb oon bem Ottdoorfianbe unb bem Sejirfd-Smpfarjtc bemertt, baß biefe

^etfonen, bet ootfäbtigen gi|te jufolgc, beteitd mit Gttolg geimpft morben fmb.

Sie Sejitld'S'upfätjte haben bic Smpf« unb 3ieoi'fiortd>Setmine anjufeßen unb
wenigftend S Sage oot bem Ginttiite berfelben bie betr. Ortdootfiänbe baoon ju benaeß'

tintigen.

Son febem bet Sludfüßrung bed nUg. Smpfgefcbäftd entgegentretenben mcfentlicben

.^inberniffe haben bic Sejitfd.Smpfärjte, menn fie foicbed nicht felbft befeitigen liionen,

bem ganbtalb fofott Slnjeige ju machen.

'Jlach bem ©chluffc bed 3mpf«fchäftd haben bic Sejitfd.3mpfätjte fämmtUche ge-

bBtig audgcfüUte unb bcf^cinigtcSmpfliften ibted Sejirfd, foioic ben Smpfberi^t b'cm

ganbratbe bid fpäteftend ben 15. ©ept. beffciben Sabted cinjurci^cn.

§. 11. Sie Smpfbejitte. beten 3abt üd) mit mBglichftet Setficffi^tigung betoof
banbenen jut Smpfung berechtigten fKKebijinal-^lerfonen, nach bem Umfange bed Stei<

fed richtet, fmb auf bem ganbe roiebetum in Smpfüationen einjutbeilen. Sie 3mpf^
ftationen, an rocichen bie Bffentl. ©cfammt'Smpfungen ootgenommen metben, unb bic

Smpfiinge mit ibten SlngebBtigen unb ben Cttdoorftänben (©chuljcn) bet ju ber betr.

Smpfftation gefchlagenen ©cincinben fich fammeln foUen, finb oot bem Slnfangc bet

Bffentl. ©efammtimpfungen oon ben Sejitfd-Smpfärjtcn bem ganbratbe in SSorfdilag

JU bringen, oon geßterem, nad) näheret SBctalbung mit bem Srcid>^boftfnd, ju beftä'

tigen unb fämmtlid)cn-@emcinbcn bed Sreifed befannt ju madjen. Siefc Smpfüationen

finb, nutet fotgfältiget Grroägung ber Brtlichen Scrbältniffc, bet äiiege unb bed Sfet-

iebtd betgefialt ju bcüimmcn, baj bie Gnifetnung berfelben oon ben SBobnungen ber

SmpPinge bBchfiend IJ ©tunbe beträgt, bap aber au^ anbetetfeitd nicht ju menig Ott»
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(diaftcn ben ©tationcn juatmlcfen werben, weil bet einer ju flerinaen SlnjaM »on 3nipf>

linflcn bet burtb baö 3mPifl4<bäft ^icrbcigefü^ittc 3eit- «nb Äo|len>Slufwanb p(»ne

ge(ieiflert wirb.

§. 12. Saä Snipf‘?ocat, welibcä btt SntRanb (Sebulje) beäj. Oritb, an wel-

chem bie ©efammlimpfunfl Boraenommen wirb, ju ermitteln unb anjuwtiftn hat, muji

wo möalitfa fo bcfchaffen fein, bah ber Smpfatjt unb bet ©chulj (ich •« «tfw hefonberen

Btmmer beänben, in welcheä bie ju impfenben unb bie ju reoibitenben Äinber einjcln

»oraetufen werben fSnnen. Sltühige Bufebnuet unb UebetfuUima be« 8ofa(9 tragen ju

©tbrungen unb jum fKihlingen ber 3mpfuna bei; fie bürfen bähet nicht gcbulbet wer-

ben. — Siuch ftnb biej. 3ntpfUnae juctjl uotjurufen, bie am weitcjten »on bet ©tation
wohnen.

§. 13. Die Dotffihuljen jeber ju einet Smpf’®t«tion gefilagenen ®emeinbe
haben fuh an bem ihnen oom S8ejirf0-3mpfar5te acht Sage juBot belannt ju machen-
ben Setmine mit btn Smpflingen an bet Smpijlation pünltlich einfujinben unb fowohl
btt 3mpfung, aI8 bet acht Sage fpäter trfolgenben SReoiflon btt ©eimpften perfbnli^

beijuwohnen. 91ut fehr btingenbe, bem Borgefehten hanbrathe nähet nachjuweifenbe

Dienftgefchäfte ober Ätanfheiten geflatten beffen ©tenoertretung butch einen tüchtigen

©eridjtämann, bet beä SefeiiO unb ©chtcibtns funbig ijl. Sluhetbem forgen bie fDca-

gijiräte unb ©chuljen iür prompte ©efteUung bet ju impfenben ober ju teoibitenben

Snbioibucn, füt bie Sfeibtiitgung bet Smpffcheinc übet bie oon 5)tinatärjten bitf

bohin on ben in ber 3mpfli|tc oetfcichneten Snbioibucn ooUjogenen Smpfungen ober

ber Slttefle in SJetreff betj. potfenfähigen Snbioibuen, welche butch Äronfheit behinbett

(Inb, om Snipftcrmine tu crtchtincn. Die OttSoorflänbc muffen ferner ein Sntpfbuch
halten, in weiches aUjäoclich, nach gefchloffenct Smpfung, bet Snholt bet gehbrig hoU«

jogenen Smpflifte, noch bem becfelben jum ©tunbe gelegten ©chemo ein^utrogen ift.

§. U. Der ganbrath bot barauf ju fehen, bop ouS fämmtlichen Ortfehaften bes

ÄteifcS, inet, bet ©töbte, bie @peäial-3mpfli(len tingehen, fobann gcmcinfCboftUch mit

bem Ä'reiS-PhhfttuS bie giften ju prüfen, Unpollflänbigfeittn unb Unregelmähigteiten

beheben ju Inffen, ferner nach bem ©chema B. ouS ben ©pe»ial-3mpfli(ltn bie 4>oupt-

Srnpfliflc, in wcidjet bie Sohlen in Sfetteff .i. jebeS einjelnen 3wpf-S8ejirIS. b. beS gan-

«cn ÄteifeS fummirt fein müffen, onjufettigen, unb bitfe .fmupt-Srnphifte bemnächft mit

folgenbcm Slttefie ju Bctfehtn;

Dah fämmtliche im ßteife N. N. belegenen Cttfchaffen in eorftchenbet Siflc auf-

geführt wotben, unb bah ben ©pejiol-Smpfliilcn für bas laufenbe 3«ht bie nach

ben Botjöbtigen giffen ungefchügt ©cbliebenen bei ber SReoifion gehbrig übertragen

hefunben flnb, foItheS bef^einigt.

Der gonbrath. Der ÄreiS-^lhbfifuS.

N. N. N. N.

^ierouf hat bet gonbrath gemeinfchoftlich mit bem ÄteiS-9)hh|ifu8 ouf ©runb
bet Serichte ber SBcjirfS-Smpförjte ben 4)aupt'3mpf-®cricht onjufertigen. 3n bemf.

muh entholten fein; eine liergleidjung ber 3ahl'n ber im loufenbcn mit ben 3ahltn bet

im netgangenen Sshte mit ober ohne Stfofg ©eimpften, ber im 3«hte 5«»or lebenb

©ebotenen nach Slb^ug bet oot bet SntPfutg SBetflotbcncn, ferner ein SiochweiS ber

©tünbe crhcblichct Abweichungen in ben erwähnten Sohlen; eine turje ©chilbetung beS

allgemeinen SmpfgefchäftS währenb bcS betr. SahreS; bes IBerhaltenS berCrtSootilänbe

unb bet Sejirls-Smpfärste; ferner eine Angabe bet Sohl bet im laufenben 3oh« -o»

ben wahren unb mobifijitten (Oicnfthenpoalcn befoücneu Snbioibuen, ber batan @e-

jlorbenen unb booon ©enefenen, enblich bie fonfl noch in ®ejiehung auf bos allg. 3tnp{‘

gefchäft wichtigen ®orfäOc.

Diefcn .^aupt-Smpfbeticht nebfl ber .Jtaupt-Smpfliflc beS ÄrcifcS unb ben noch

benfRummern bet .h>aupt-3mpfli|le georbneten unb gehefteten ©pecial-Smpfliflen hoben

bet gonbrath unb btt Jtreis-^lhbfffnb fpäteffenS bl'S ©nbc Decbt. beS betr. Sohtfb bet

sReg. einjureichen. Sioch erfolgter Prüfung werben bie ganbräthe bie ©pejial-3mpf-

liflen lutücf erholten, um folthe noch ben Sohrgängen in ihrer Dfegiflrotur aufbewohren

JU lojfen.

•Die gonbröthe (bcjichungSweife baS R. ^foIijei-Direftorium füt bie ©tobt gronJ-

futO bleiben bofür oerontwortlicb, bah in ben ihnen übetwiefenen Äreifen, incl. ben in

benfelben belegenen ©täbten, oorflehenbe ®orfehriftcn jur Ausführung gclongcn.

§. 15 Die Ätcis-^hofifer flnb oerpfliebtet, bie gonbräthe bei bet aüg. geitung beS

SmpfgefchäftS ju unterhüften, oot bem ®eginn beS oUg. Sntpfgefchöfts im Ä'teift ben

jur ©mleitung beffelbcn ctfotbetlichcn Sntpffloff ju befdiaffen unb insbefonberc oon bem

technifchen lllerfahren bet Sejitts-Smpfätjte, fo oft fleh boju ©clegenheit berrbietet,

Äcnntnih JU nehmen; wenn jle Unregelmähigfeiten ootftnben, auf beten fofottige Ab-

flellung hinjuwitfen unb uns booon Anjeige ju mochea 3>i Stttfff berj. Stnpfbciitf«/
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in bencn fie ba« Smbfgefe^äft fdbjl übernehmen, haben Pe bie ^fli^ten unb SReehte ber

Sejitlä-Sntpfärjte.

§. IG. 9iur ben opprobirten Merkten unb SDäunbärjten batf bie luSübung ber

©(hußpcJenimpfung geflattet unb übctitagen »erben, allen übrigen prtfoncn ifl biefcibe

bei 5 Shini. ©träfe unterfogt; ^rioat-Smpfungen müffen bei 1 bi« 2 Shit, ©träfe für

ben UnterlaffungSfall, »on ben $rioat-3mpfärjtcn ben Ortänorffönben bi« @nbe Slug,

unb »on biefen b^m Banbrathe ongejeigt werben. ®ie ^ri»at»Smpfärjte haben fi<h

hierju bie erforberlnhen gormularc ju ben 3nipflt|icn auf eigene Äoflen ju befthaffen.

§. 17. ®er Snipfftoff ifl jährlidh frifeh in ben SRonaten DJJärj unb SIpril au« bem
Ä. 3mpf-3nfiitut in SBerlin ju entnehmen. SBirb ber 3nipffioff auf anbetem SBege
entnommen, fo haben bie 8ejirfö>3mpfärjte foldje« in ihrem on ben Üanbrath am
©(hluffe beä 3mpfgef(häft« ju erflottenben 3mpfberi4te ouflbrütflieh }u bemerten.

SBei ber allgemeinen, bereit« eingeleitcten 3mpfung borf nur »on ülrm ju Slrm

geimpft »erben unb mögen bie S8ejirf«-3mpfärjle bie 3mpfungen juerjl in ihrem SBohn-
ort in Sang bringen unb fich h>« wi* ftiwcm ©toffe für bie ©efammtimpfungen
»erfehen.

§. 18. ®et Ortsoorflonb berf. Smpffiotion, »o nach 8 Sogen bie ©efammtimpfung
auSgeführt werben foü, hot onf Sinjeige be« 3mpfoijte« bafür jn forgen, bah wenig*

jlen« »ier 3mpflinge in bem SBohnorte be« 3mpfarjte« unb für bie golge in benfenigen

junä(h(i benachbarten 3mpf|iationcn jur SSorimpfung geftellt »erben, wo bie SReoifton

bet 8 Sage juoor flaitgefunbenen 3mpfung obgehalten wirb. ®on biefen »ier SSot*

geimpften wirb bie Oefammtimpfung in bet betr. ©totion beforgt, unb bei bet SReoiflon

noch 8 Sogen abcrmal« bie SSorimpfung bet hier gefteOten »ier Smpflingc für bie anber*

»eit benachbarte 3mBf|lation, »o bemnächii bie Smpfung gefcheijen foU, »olliogen.

©inb bie Stationen nahe gelegen unb ifl bie ?lnjahl bet 3mpf(inge ni^t ju grob, fo

bebatf e« bet ferneren Sorimpfungen nicht, fonbetn e« fönnen al«bann bie fämmtli^cn

Smpflingc au« bet ju impfenben ©totion in bet »ot 8 Sagen geimpften ©tation gefleUt,

unb bemnach bie SReoifion unb Smpfung je jweiet unb mehrerer Stationen gleichjcitig

bewirft »erben. ®ie« hängt »on ben CrtOBerhältnijfen unb »on bet pifchen ben betr.

CrtSBOrftönben unb bem SBcsirtä'Smpfotjte jeitig ju befptedjenben (ämrichtung ab. —
®ie Slngehbtigen folchet Smpfiinge, bie jur SSorimpfung in au«»öttige ©totionen

gefteUt »erben, erbalten, infofetn fie botauf Sinfptuch machen, au« bet ©emcinbefajfe

eine Sntfehäbigung feber »on 10 bi« 1,5 ©gr., wofür ftc »erpjii^tet jinb, »on ihren

SmpfUngen Srnpfftoif entnehmen ju laffen.

§. 19. 9!ut mit ber »affcthcüen, nicht C'tbiÄ«« unb milchigten Cpmphe au« ben »oü*

fornmenften ?)u(}eln gefunbet Äinbet borf bie äÖeitcrimpfung beroirtt werben. Sinber,

bi« nur eine ober }»ei ^ufleln haben, flnb hierju nicht geeignet. ®ei benfenigen, bie

jut S33eiterimpfung benugt toetben, müffen minbeften« j»ei Spufteln uneröffnet bleiben.

3n bet SRegcl ifl bie Smpfung an jebem Oberarm mitteljt 3 bi« höchflenä 6 fleinet ©tiche

ober Duerfchnitte ju bewitfen. ®ic Jlnjahl bet ju mochenben Smpffliche ober S^nitte

wirb noch bet mehr ober minbet fräftigen Äörperbcfchaffenhcit be« Smpfling« ju bemeffen

fein. SlOe unnbthige, ©chmetjen ertegenbe unb folche Smpfmethoben, welche eine heftig«

©ntjünbung jut golge haben, (inb unterfogt. Sluch ftnb bie Sltern ju belehren, ba|

bie ^ufieln nicht jerfroht ober jerbrüctt werben bürfen, »e«hoIb weite .pemb«ätmei au«

weiset Seinwanb ju empfehlen finb.

§. 20. ®ic Smpfärjte haben bie SSerpflichtung, om 7. ober 8. Sage nach gefchehenet

Smpfung bie Smpfiinge jn unterfuchen unb »on bem (ätfolge bet Smpfung Uebetjeugung

JU nehmen. Sei anertannter Slechtheit unb tegelmähigem Setlaufc bet ©d)uhPotfen
mochen fie batübet ben nöthigen Sermerf in bet Smpfime unb fertigen ben »otgcfchric*

benen Smpffchein au«. ^>at bagegen bie Smpfung ben erwünfehten ©tfolg nicht gehobt,

ober (inb alle 9)ufleln »ot bem SReuiflonätage abgelraftt ober fonfl geftbrt worben, fo

muh bie Smpfung jum jweiten 9RaIe unb, wenn ou4 biefe ohne &folg bleibt, jum
britten 9Rate »ieberholt unb bemnächfl bet 6tfolg in bie Smppijle in bet IRubtif 12.

»ermerft »erben. 3(1 bie Smpfung brei SRole ohne ©tfolg gefchepen, fo iR bem Smpf*
iinge ebenfaQ« ein Smpffchein au«ju(lellen.

§. 21. ®ic fKagifträte, welche bie ongeorbneten Smpfllflen ni^t gehbrig anferligen

unb fortführen ober bie in Sejiehung auf bie ©chußblotternimpfung gegebenen Sor*

fchriften nicht onf ongemeffene SBeife jur Sluflfühtung bringen, foUen in »erhältnihmähige

Orbnung«(trafen »on 2 bi« 5 Shitn. »on un« genommen »erben. ®ic ®otff<huljen,

bie in bet Slnfcrtigung bet Smpfliflen unb gührung be« Smpfbuche« na^läfflg unb un*

orbentlich finb ober bie ftc betr. Slnorbnnngcn bei.ben Bfientl. @e(ammtimpfungen nicht

pfmltlich befolgen, »etfallcn gleiihmähig in eine Orbnung«(trafe »on 1 bi« 2 Shitn.

®ic aSejirf«*3mpfärjte, welche ohne triftigen ©ntfchulbigung^ägtunb bie Sermine bet

Smpfung unb SReoifion nicht pünftlich inne halten, bie Smpfliflen nicht in »otgefitiebc*
' net 2lrt führen, biefe Siflcn nebfl bem Smpfberichte niht jur befitmmten 3«>1 «”

II. euppi. JU ibL VI. Sb. III. 5
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Sonbtot^ b<« firtife«, beji(6un 9«»eifc an ba« ^olijei-DficHotium ftierftlbf} einfcnbett,

»etfoUen in eine Otbnung«(}tafe »on 1 bi« 5 Sbirn. unb jmat mit bet iKaapflabe, bap
«bnen, wenn fie jum brüten aKale wegen »crfäumiet 3mpf> unb 9?eDiBon»>$etmine

Praffillifl werten, bet Smpjbejirt abgenommen wirb. SJepicte ©träfe tritt au^ bann
ein, wenn fie fiib bei bcr ©(^ugimpfung te^nifcpe aSctnaiblSirigungen }u ©d^ulben
(ommen laffen.

§. 22. ®cn ®ejitl«<3mpfärjten, opne Unterftbieb iptc« te(bnif<ben ®tabe«, foDen
bei bet öffentl. 3mpfung auf bem platten 8anbe ©täten, naib bem ©ape »on einem
©palet für ben ©ag, bewilligt werben unb für jeben ©tationbort ein ©ag jur 3mpfung
unb ein ©ag jut Otenifion jut Sßergütigung tommen. 3n ben altlänbifdjen Äreifcn wirb
Cie 3«Plung bicfct ©täten au« bem Sritaotbinatio bet Ärci«tafTc erfolgen; für bie

Siiebetlaufißifdtcn Äteife haben fiep bie ©tänbc bet Ülttberlaufip mit lobenSmertpct Sße<

rcitwilligfeit, ba« @ute ju fSrbetn, bapin crfiärt, bie SaccinationSbiätcn auf bie fiänbi-

fdien gonb« ju übetnepmen. 3n ben ©täbten bleibt e« ben fDfagifträten übetlaffen, bie

6^ufepo(fen>3mpfung entweber burcp ipte befolbeten ffommunal'2ierjte unb SBunb-
ärjte bewirten ju laffen ober mit anbeten bafcibfi wopnenben 9)tebiünal-?)etfonen ber

genannten Slaifen blefetpalb ein übtonunen ju treffen unb fie für bie bffentl. SSacelna»

tioneu au« ätommunalfonb« ju remunetiren.

©ie S3ejitt«'3mpfärjtc paben ipte ©iäten*8iquibationen für bie auf bem platten

Sanbe au«gefüprten Saccinationen gleiipjeitig mit ben »on ipnen geführten 3mp|Iiflen

bem ganbratpe be« Äteife« einjufenben, bet liaip erfolgter SBcfdjeintgung bet SRiiptigteit

bie fämmtliipen Siquibationen }ur weiteren SSetanlaffmig un« oprjuicgcn pat.

§. 23. 555a« bie .Jietbeipolung bet S8ejirt«>3mpfätjte jut 3mpfung unb SReoifion

naep ben ©tationäürtcrn unb bie Surüctbringung betfcibcn naip ipren SBopnärtern be«

trifft, fo finbet in biefet Sejiepung ba« bi«petige Setfapten fiatt, wonad) pietju Rom«
munalfupten in natura gefiellt werben müffen. 3 ebet ©tation«ort pat bie SBerbinbliip«

leit, bem beit. Sejitl««3mpfarjtc an feinem SBopnorte ein au« jwei guten ^fetben unb
einem anffänbigen Äorbwagen befiepenbe« Suptwert an ben jut 3mptung unb SReoifion

befiimmten ©agen jur oorperbefiimmten ©tunbe unentgeltli^ ju geflcUen unb ben ^rjt

naip »crriiptetem ®ef*äfte auf gleiepe S55eifc jutütfjufüpren. Diefe ®efieHung änbert

fi(p bapin ab, wo bie 3mpfung an bemf. ©age in bem folgenben @tation«orte erfolgt,

an wdepem bie SReoifion in bem ootpergepenben ©tation«orte fiattfinbet, bap alcbann
bet folgenbe ©tationSort ben 3mpfatjt »on bem ootpergepenben abjupolen unb na^
feinem S55opnorte jutüefjufüpten pat. ©ie ©ipuljen in ben ©tationäörtern finb »et«

Pfliiptet, für bie otbnungjmäpige ©cflellung biefet Äommunalfupten ju fotgen. 3 fi bie

jum gorttommen be« 3n>Pfbrjte« befieUte Äommunalfupte jut befiimmten ©tunbe
nijpt jut ©teile, fo ifi bet 3mpfatjt eben fo bereeptigt, alä-oerpfiiiptct, aufRofien bet

mit bet guptgefiellung fäumigen Oemeinbe entweber @rtrapofi ober eine SlRietp«fupre,

je naipbem bte 6ine ober bie SInbete fepneUct ju befepaffeu ifi, unoetjOgliip anjunepmen
unb fein gortfommen fo ju beeilen, bap et prompt jum beootfiepenbtn 3mpf« ober SRe«

»ifion««©ermine erfipeint. Um lünftigen ©treitlgfeiten, weldie au« SRaaptegeln biefet

8lti mit ben fäumigen ®emeinben entfpringen bütften, ju begegnen, ifi eä notpig, bap

ber Smpfarjt ba« llu«bleiben bet Rommunallupte jut befiimmten ©tunbe auf irgenb

eine glaubwfltbige S55eife lonfiattren läpt. ©et Sanbtatp be« Rreife« wirb bie butip

bie Sinuapme »on ®ttrapofi ober einet SKicipSfupte perbeigefQprtenRofien »on bet fäu«

migen Rommune, event. »on bemf., ben bie ©ipulb irifft, einjiepen. — SBünfipcn bie

®emeinben bet, einem 3mpfatjie jugewiefenen ©iationäürtet, bap biefet für ba« ju

feinem jfotilommen nBtpige guptwert felbfi fotgen möge, fo bleibt benfciben übetlaffen,

fi(p batOber, unter SSorwifien unb SBetmiitelung be« Sanbratpe«, mit bem 3mpfatjte ju

einigen, ©etgl. Mbtommen finb übrigen« mögliipfi ju begünfiigen, ba fie bie ^ftäjifion

be« ^fipäfte«, opne welipe beffen glüefliipe götbetung ni^t befiepen tann, angemeffen

unterppen

güt biejenigen »iet 3mpflinge, wcIipc naip §.18 SBepufö be« ju befiaffenben 3mpf‘

fioffe« 8 Sage »ot bet ©efammtimpfung ju bem 3mpfarjte entweber naip feinem Sllopn«

orte ober naip bem näipfien ©tation«orte ju bringen finb, mup ebenfati« eine Rommti«
nalfupte pergegeben werben, ©affelbe gilt für biejenigen 3mpflinge, bie au« ben Ort«

fipaften eine« Smpfbifirilt« naep bem ©tationöorte jur 3mpfung unb SReoifion ju

bringen finb. ®ine jebe SSetfäumnip biefet Slrt wirb butep ben Sanbratp be« Rreife«

polijeiliip gerügt werben.

§. 24. ©ie beim ?(u«bruipe »on 9>oden nolpwenbige 3wang 8impfung befiimmt

ba« SRegul. ». 8 . Slug. 1835 §. 55. — Um ben bicfetpalb für nötpig era^teten ^olijei«

IBerorbn. ben gepörigen SRaipbtucf ju geben werben etfotbetliipen gaUeä bie Sefiim«

mungen bet §§. 5. unb 6 . be« ®. über bie ^olijci«S3ctwaliung ». 11. SSRärj 1850 ®.
6 . @. 266) jum «npalt bienen. (S5. SIRin. Söl. 1853. ©. 3—9.)

,
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b) ®ie ©e6flr;rcn ber ©cjirfä=3>nbfarjte für bie in bcn 5ffcni=

It(^ befannt gemachten Terminen »orgenommenen Smpfungen gehören ju bcit:

ienigen, für mclcbc bie abminiüratirc Spetufion fiattfinbet: §. 1. SRr. 7. ber

33. 0 . 30. 3uli 1853 iregen epetutioifc^er ©eitreibung ber bireften unb inbi:

reffen ©feuern unb anberer Snenfliefeer Slbgaben unb ©efälle, Äojien ic. in

bcn flfilif^en ^rooinjen mit 9luöfd;Iiepung 5icuoorpommcrnb.
(65.©. 1853. @.910.)

2) @0pf)ili8 (<8b. II. @. 183 ff., 276 ff.)

®a8 @frafgefebbu(f) o. 1851 »erorbnef:

§. 146. SBfibsperfonen, fccicbe bcn polijcilicbcn SInorbnungen jumiber gcn>crbä<

mäpifl Unjud)l freiben, locrbcn mit CfScfängnib biä jit adjt 2Bo(bcn beftraft.

BaS 65cri(bt (cinn juglcidi oerorbnen, ba^ bie angcfcbulbigte na<b ©eeubigung bet

OScfängniBfltüfe in ein 2frbeif«bauä gebtadjf »erbe.

5|i bie Ülngefcbulbigte eine Slüöliinberin, fo lann neben bet 65efängnibf)rafe auf
SanbecuctiDeifung ertannt metben.

Bie Bauer ber (Süifpcrrttng in bem 3(rbcitäbaufc iR bcn ber ganbtäpoliicibebbtbe

nd^ bcn Umftänben ju ermeffen; flc batf aber bcn äeiftaum eine« übet«

Reigen. (65. @. 1851. ©. 131.)

Boju
a) ($tf. beä Db. Brib. o. 21. 3IpriI unb 24. 91op. 1853: baß bie SIn=

»enbung biefer ©trafbeRimmung teinebmegä au8brü(flid) für bcn betr. Drt
ergangene befonberc 'Jlclijeiöerbote oorau8fege.

(Suff. ®in. ©1. 1853. ©.254., 65oItbammerä SIrebic, ©b. 2. ©.120.)

b) 31. bc3 3nR. Win. o. 7 . 9tpril 1853: baß §. 140 bie geaJerbSmaßige

Unjuci)t fiberbaupt unter ©träfe Reden, unb eine 9lu8nabme nur in ©ctreff

berjenigen 2Bcib8perfoncn RatiRnben feil, meltbe in polijeilicR genebmigten

©otbellen aufgenemmen ober in anberer 3Bcife fonjefRonirt morben Rnb. Um
febem Bmeifel ju begegnen fei aber uom fUUn. beä 3nn. bureb S. 3i. Pcm
1 1. 9Kärj 1852 fämmtlid)cn Siegierungen ber Srtaß befonberer SSerbote nuf=

gegeben morben. (65cltbammer, a. a. O.)

c) Bie Untcrfudning erfolgt im galle bc8 §. 140 burtb Sinjclnritbter

nad) §§. 28—35 unb 37 ber 33. o. 3. 3ini- (65. ©. ©. 14.): &. o.

14. Siptii 1850 betr. bie Slbänberung ic. bc6 SinfübrungSgef. jum ©traf:

gcfe&bucb. (65. ©. 1856. ©. 203.)

d) 33crgl. unten im britten 3Ibfcbn. 3lr. 2.

3) 3u §. 92 ff.
bc8 fReguI. n. 8. 3tug. 1835 (©p. n. ©. 285 ff.)

Pergl.:

a) ben ©efebeib «.13. 3uni 1 855 über bie Slbleberung unb 2lu8nubung

ber erfronften ober gefaUenen Bbiere, oben ©. 39.,

b) bcn ©efibeib o. 22. 3Roo. 1854 über bie ©erpfliebtung ber Slbbccfer

gur (äinfperrung unbSeobaebtung toller ober ber Sotlrcutb oerbötbtiger ^unbe,

oben ©. 40.

©on bcn COlaßregeln gegen bie ©erbreit ung anRedenbcr tranf:

beiten ber Bb>”c. '
(Sb. II. ©.307 ff., l. ©uppl. Sb. ©. 86 ff.)

I. allgemeine ©orfebrijten 5uc2lbrocnbungber©iebfeu (ben.

1) Sbierorjtlicbe Uebermatbung ber ©iebmftrfte. ©gl. bo8

SR. p. 12. ©lai 1853 unb ba8 ß. SR. o. 0. RRürä 1855, oben ©. 32.

2) ©erfid)etung'8:Q5efellfcbaften.

u) 3n ber ‘J.iroo. ©(blcfien.

$a8 in ber Ä. D. o. 22. 3uni 1845 (f. ©uppI.Sb i. ©.87.) auch für bie

^rop. QJreußen }ur 9lm«enbung gebrnibte
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@5. t). 30. 3uni 1841 über bie SBerfi(^)erung«=@efetlfc^aften ber ^roömj
©d^lefien }ur SSergüfung ber burc^ bieSRinboie^feu^e oeranlapten Serlufle

lautet, »ie folgt

:

Sffitt gtiebtii SBilbelm ic. haben bie Slnftäge Unferet getreuen ©tänbe bei

.f)erjogtbum9 ©gleiten, ber @raff(baft ©laß unb beä 5RarIgraft[)umä Oberlauflb in

Sejiebung auf bie 33er|i{berung«"@e[eUf<baften jur Sergütung ber bureb bie Slinbbieb«

feu^e entitanbenen Cerlufle einet näheren Prüfung untenoerfen taffen, unb »etotbnen
nad) bem Sotfiblagc Unferc« ©taaieminijlcrium« unb nadj erforbertem @utod)tcn Un«
feteb ©taatäratbe, n>ab folgt:

§. 1. ®ie in ©(blefien nach bem SRegl. ». 24. fRgpbt. 17G5 unb bem ftlaebtrage

0 . 15. 8ebr. 1783 erriibteten S8erfi(betung6>@tfcUt(baften, jut Sergütung ber butd»

©eudje, äBtanb u. f. t». entftanbenen SBerlufte am SRinboiep, werben oom 1. Januar
1842 ab aufgehoben, unb bagegen neue Serfl(bctungä<@efenf(baften natb folgenben
ISeflimmungen gebübet.

§. 2. 8üt febenSR^ittunge-SBejitl berPro».@(bIe(len wirb eine befonbere Setfltbe*

rung8>@efellf(baft jut Sergütung bet bur^ bie SRinboieb-Pefl (gbferbürte) »erurfatbten

Serlufle erritbtet.

§. 3. ©egenjtanb ber Serjltbctung ift bet SBertb beSfenigen fRinboiebe«, Weltbei

a) an berSRinboieb-Pefl, ti fei in ober aubet benDuarantaine-©täIIen, gefoHen^,

ober

b) natb gefeblicber Sorfibtift jur Slu6mitlelung, ^lemmung ober Unterbrürfung
bet IRinboieb'Pcjl (göferbütre) in gefunbem ober tranfem Jujtanbe ju 8oIfl«

obtigfeitli^ter iilnorbnung getäbtet worben if).

§. 4. S)a8 Jungvieh unter ©inem Jahre, fo wie bab )ur SDtafiung unb }um .^an*
bei ertaufte Sieh bleibt von ber Serfl^etung aubgefchloffen.

§. 5. alte Seflhet oon Stinboieh finb »etbunben, bet Serficheruiigä • ©efellfibaft

ihte6 Sejitf« mit ihrem ganjen, noch §. 4 nid)t auSgefthloffenen, SRinboiehflanbe bei-

jutreten.

§. 6. Jeber Sefiger muh anjährlitb an bem hierju beflinmten Termine bie @tüJ>

jahl feine« jut Setfitbetung geeigneten Siinboiehltanbe« naeb ben »erfebicbenen ©attun-

gen angeben. SMe Polijei-Sehorbe hat bie IRiÄtigfeit ber Eingaben ju prüfen.

§. 7. ®et Serlh beä ju »erfltbetnben Siehflanbeä batf nitbt naeb ben einjelnen

^)äuptern, fonbetn nur für jebe ©attung na<b einem ©urebfebnittfage angegeben werben.

©ie ©attungen beä fRinboiebeä, welche bei iiingabe beä äSertheä ju unterfibeiben

finb, werben oon jebet SReg. für ihren Sejirt mitSerürf|i(btigung btt äinträge betÄtciä-

(tönbe feftgefebt. gebiete haben in jebem Äteife für ben ffierth einet jeben ©attung

einen hä<bittn unb nicbrigflcn ©ab ju beRimmen.

©et SePb«t hat bet Stngabe ber ©tücfjahl (§. 6) au(b bie beä SEBerthe« beijufügen.

©ie nähere Seflimmung beä SSertheä bletbt innerhalb beä hbthjlen unb niebtigflen

©abeä bem freien ©rmejfen übtriaffen.

§. 8. Setänbetungen in btt Slngabe beä SBertheä beä oetficberten äRinboiebeä finb

nur bei ben jährlichen Aufnahmen (§. G) juläfflg; eine Setmehtung bet ©tOdjahl fann

auch im gaufe beä Jahteä angegeben werben, jeboeb nur unter ber Scrpflicbtung, bie

Sßeiträge für baä ganje laufenbe Jahr ju jahten. ©ie Slngabe eine« erhbhten äHJerthcä,

fo wie im gaufe beä Johteä bie Stngabe einet erhähten ©tücfjahl ifl aber nur bann

gcflattet, wenn innerhalb einet ©njfernung oon brei fDleilen, oon bem gcwähnlicben

'Jlacbtlaget auä gerechnet, bie !Rinberpe|l niept auägebtoien ijf.

§. 9. ©ie StriBet beä oerflcbetten Sieheä haben Sinfprueh auf Sergütung beä

SBettpeä bet in ben SäBen beä §. 3 gefallenen ober getöbteten ©tücfe.

©iefe Sergütung wirb nach bem »oflen Serfidjerungä-SBerthe geleiflet, wenn bie

Jahl ber ©attung, ju weichet baä gefallene ober getbbtete ©tücf gehbrt, feit bet legten

Slufnahme beä Siehflanbeä (§. 6) unoeränbert geblieben tfl ober |li »erminbert h«t-

Äat fid) bagegen bie ©tücfjahl btt betreffenben ©attung feit ber legten Slufnahme

ober feit bet nai §. 8 im gaufe beä Jahre« erfolgten hähet«« Slngabe oermehrt, fo wirb

für febeä gefallene ober getäbtetc ^laupt nur ein geringerer, nach bem Serhältniffe ber

vermehrten ©tücfjahl berechneter Shell Ser|lcbeeunge.©umme vergütet.

8. 10. ©ie ÜRitgliebtr bet ©efeUfcbaft finb rerbimben, ju ben nach §. 9 Ju jahleit-

ben Setgütungen unb ju ben dfoflen bet Scrwaltung, infonberheit bet ©rmittelung beä

Siehflanbeä unb bet Sctlufle, noch Serhältnih bet Setfld)Ctungä-©umme beijoitragfn.

©ie Seiträge fbnnen im SBege bet polijeilicben ©fefution tingejogen werben.

§. 11. ©ie Serwoltung bet Slngelegenheiten bet ©efellf^aften wirb ben SRegie-

rungen übertragen.
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©iffe taten, unter 65enetmigunfl be« ültin. be« 3nn., jurSJuefütrung biefeb ®ef.,
namentlict in Stnfctung bcr Stufnatme bet Sietfiänbe, ber (ärmittelung bet Serluftc,

bet ®etttcilnng unb Slufbringung bet Sciträae unb bet Äaden^Sctwaltung bie näteten
Slnotbnungen ju Irenen unb jut öffcntlieben Äenntnil ju bringen.

§. 12. SBegen iöergütung aller (oltbet ©itäbcn am SRinboict, bic |i4 }um 6tfate
naeb bet gegenroättigen,98erotbnung niebt eignen, bleibt ben QRitgliebctn bet »otilebcnb

genannten ©efeOfibaften auib bet Scitritt ju anbeten tOerfi(betung«>S(nftalten frei-

gefleüt.

§. 13. 3n 9e}ug auf bie ©teucr*9iemif|ton wirb bureb gegemeSrtige Rletorbnung

niebtb geSnbert.

Urfunblieb tc.

©egeben ©anSfoiici, ben 30. 3uni 1841.

Sriebtitb 3BiIbtlni.

gteib. ». aRüfPing. t>. Äampft. fKüblct. t>. SRoebo». begl. ». ©üebbetg.

(@. ©. 1841. ©.285-287.)

b) fOlagbfburger S3ieb=33trfit^crung8 = ®efenftbaft.

a) SuIafTung berfciben jum ®eft^äff8betriebe im 3nlanbe: 91. be8 9Kin.

f.
lanb». Sing. ». 14. Dft. 1853 an fämmtlic^ie Ä. 9leg.

(SS. 9Kin. »I. 1853. ©. 2G8.)

ß) S9c(lätigung ber unterm 3. ^an. 1853 fcflgefleUtcn ©totuten ber

neuen, auf Slltien gegrünbeten 9Ragbeburger Süieb=5Berri(berung8:@efellfd)aft

burtb ben Ä. (Sri. b. 26. gebr. 1855 : 93ef. be8 SBlin.
f. lanb». Sing. (o.

SJlanteuffel) o. 16. SKärj 1855. (@. ©. i855. ©. 188.)

c) lieber ben @efebäft8BerIebr ber S3erfi(berung8 = Slnfiolten sgl. ®. B.

1 7, 9JJai 1 853 (®, ©. iS53. ©. 293) unb bie K. b. 31. Slug, unb 25. D(t.

1853 unb B. 5. San. unb 3. 9)Jai 1854.
(S. aRin. SSI. 1853. ©. 236, 1854. ©. 14, 15 unb 102.)

d) (Die an, unter Slutorität be8 ©taat8 befiebenbe, SSereine

bel)uf8 gemeinf(f)aftlid)er Uebertragung ber bunt) SSiebiierben entflanbenen

©dbäben ju geroäbrenben, naib ®efe& ober SSerfajfung auf ben ©runbjlücfen

baftenben, Abgaben unb Ceiflungen »erben im Äonfurfe unter ben SRea(=

gläubigem an 111. ©teile angefegt: §. 49 ber Äonfur8orbn. o. 8. 9Jlai 1855.

(®. ©. 1855. ©. 332.)

3) ©trafbejllmmungen: S3gl. §§. 306, 307 be8 ©trafgefebbuib8

oben ©. 59.

4) SBgl. au(b ben S3ertrag mit Oefleneitb über ben gegenfeitigen ^>an=

bel8oer(ebr mit SSieb auf ben ailärften o. 19. gebr. 1853. Slrt. 6.

(®. ©. 1853. ©. 360.)

11. fülabregeln gegen einjelne

1) 9lob unb fflurm. (SSb. II. ©. 307, ogl. ©. 222. 300.)

ajerfabren ber Sbierdrjte bei Unterfutbung ro$= unb
»urmfranler ?)ferbe. 6. 91. be8 9Jiin. f. g., U. u. 9Keb. Sing. B. 20.

Slpril 1855 an fämmtlitbe Ä. 9leg. unb an ba8 ^olijei;?>räf. ju SSerlin.

Um bie SJetbreitung bet SRob- unb 2Butm-Äran!beit unter benjpfetben mSgli(b(l

JU befebränien, i(l für jmcdmäfig erarbtet worben , im Slnfcblub an bie Slllcrb. Ä. C. ».

8. Slug. 1835 (®. ©. 1835, ©. 239 R.) unb ba« butd) biefelbe genepmigte Dtegul., bie

fanittttepolijeiliiben Sotfrbtiflen bei anjledenben fftanfbeiten betteffenb , ben Ibietätj-

ten ein gleidtmSbige« unb gtünbliebeO SSerfabten bei bet Untetfu^ung folebet SJfctbe,

»clrbe mit bet Stob* unb SButm>Ätantbeit behaftet ober betfcibcu »etbäebtig ünb, an

bie .^anb ju geben.

®ie X. Sieg, bat beSbalb.bie SSefoIgung naebflebenbet SScflimmungen ben Ätci«.

Sbietätjten unb Sbietätjten 3^rtä BepartementS jut 9)fli<bt J» maiben.

1) Bie Sbietärjte haben foltbe SJfetbe, welebe mit tob' unb wutmttanfen ?)fetben

in SSetfibrung gefommen unb babut^ »etbäibtig geworben finb, wicbetbolt unb fo oft

JU unterfueben, bie bie Ärantbeit offenbar geworben, pbet bie ©efunbbeit bet Jb'^w
aufer 3*»«if«l grf«6t i(l.
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2) ®ic Unlerfucbmigen mfiffcii niBalid'ft bei ©ennentid)! itnb mit ^ülfe eines

©piegels jut federen Söeleiidiuiig ber pBl)ercn Jbeilc ber 9!afet\ljö^le »orgenommen
ttetben,

3) ®ic iEHernrite babeii ein ©crjeidniip aller nodj oOi((et SSellimmung non ihnen
unterfuditcn ^ferbe anjutegen imb in bemf., aufiet bein allgemeinen 3nfi‘'inbe beS ^fet*
beS, in^befonbere bie SSefdjaifenbeit bet Sinicnfdjleimhaiit nnb bit aiuspüffe auS berjel*

ben, bet ©annfebenbrüfen nnb ber .{taut genau anjiigcben.

4) Slei jebet folgenbcn Untcrfud)ung eines -^fetbeS finb bie feit ber legten Unter*

fudjung eingetretenen üeränbentngen in bem 3«fie'i'be beff. in bie betr. Stubriten ein*

iutragen.

5) 9Jath ben örgebniffen biefer Sipe ip entweber bie Slbfpertung refp; SBbhtng
ber betr. Sbirte anjuotbnen ober, wenn biefc gufgebßrt bsben, oerbäebtig ju fein, bie

freie ®i0pofttion bem ©igentbümer ju gePatIcn.

®ie if. Sieg, bat fid) bnrd) non Seit jii 3eit .fn oeranlaiTenbe SPeoiponen ber non
ben Sbierärjten gefnbtten Sipen bie Ueberieugmig jii nerfdiapen, bap bie uotPebenben
Slnorbnungen ©eitens ber Äreis.Sb'etärjtc befolgt motben pnb.

(93. PPin. »1. 1855. ©. 76.)

2) 93ferbcräube. (öb. II. ®. 307, ngl. ©. 226, 303.)

?)oIiäei:S3crorbnung ber SReg. ju Srcdlau n. 17. Ott. 185.5, betr.

bie 9läube:Äratifgeit unter ben ?)ferbcn.

®aS bänpgcrc Sluftreten ber Stäube unter ben $fetbcn, — einer ftrantbeit,

ineltbc pcb burd) 'llnPecfung leidjt nerbreitet, — bat uns ben Stnlnp geboten, auf ®runb
beS ®. n. 11. SPät) 1850, nadjPebenbt ncterinoir-polijcilidc SPapregeln jut 93cfd)tän*

lung refp. üluStilgung berfelben anjuotbncn;

§. 1. 93on febem täubeftanlen ^Jictbc ip bet OrtS-^lcIijeibebBrbe fofort Slnjeige

JU madten.

§. 2. Släubetranfe |)fetbe pnb non aOen gefunben ju fepariten, unb immer in

einem befonbetn ©talle, in ©rmongelung eines folcbcn aÜenfaUS autb in einem Äub*
PaUe unterjubringen.

§. 3. ©S bürfen foldte niebf mit gefunben ?)ferben jufommengefpannt
benugt imb überhaupt nicht an ftembc Crte gebradjt »erben, »o pe mit gefunben

in Setübtung fommen.

§.4. Stäubetranfe ^fetbe bürfen namentlich nicht. auf ?)fetbemättten jum
® e 1 1 a u f nuSgePePt »erben.

§.5. ®ic(elbcn bürfen auch »eben in ftemben ©tallungcn aufgePeOt, noch

gemeinfchaftlicb mit gefunben 'Pferben auf biefelben SEP eibe*p läge geführt »erben.

§.6. @aP»irtbe bürfen räubetrante Pferbc nicht aufnebmen, fonbern müPen

fofort, nadbem ein foldjer ffall ju ihrer Äenntnip gefommen iP, bet OrtS<potijei*S8e*

bBtbe fWittbeilung baoon machen.

§. 7. Stäubetranfe Pfetbc müPen ihr befonbereS ©efdtitr* unb ©tallgeräthc

haben, »cidies oor erfolgter gtünblichen Steinigung für onberc pfetbc nicht benugt »er*

ben batf. ^
§. 8. ®ie no^ hcüüarcn fronten Jh'sre pnb fofort einer gtü.nbhchen Äur ju

untcrjieben.

§. 9. 3ene unheilbaren Äranfe bagegen, bei »eI4en bereits SSetbinbung mit

Stog obetäButm eingetreten ip, pnb nad) § 119 beS Stegul. t>. 28. Oft. 1835fogIcich

JU tiSbten.

§. 10. ®ie Steinigung bet ©tälic, ©tallgeräthe unb beS ©efehirts gefchieht nach

bet ongebängten SesinfecticnS.Snpruction.

§ 11. Bie 55etnochläfpgung biefer SJorfchriften jiebt eine poIijeiPtafe non 5 bis

10 Sttblr. nach Pd). , .. .

Bamit Pch Stiemnnb mit Untenntnip bet in Stebe Pehenben firanfheit entfchulbigen

fBnne, haben »it biefer SJetorbnung eine furje SPelehtung übet bie Äennjcichcn unb ben

SBetlauf bet Stäubefrantheit angehängt.

Sl rt h a n g I.

Be8infection6*3nPruction.

1) Set Bünget ouS ben ©tällen, in »eichen räubeftanfe Pfetbe gepanben haben,

mup Bollpänbig auSgefabren unb untergepPügt »erben.
^ r r<.

'

2) Stad) »efeitigung beS BüngetS mup baS ppaPet mit Pcbenbem SBapet übet*

goPen unb mittelp eines ftumpfen SBefenS bergePoIt gereinigt »«ben, bap feine ©pur

»on Bünget jmifdjen ben ©teinfugen jurüctbeibt. Sei bet fpäterbin »otjunehmenben

SluS»eipung beS ganjen ©taPeS mup au^ her giipboben überftri^en »erben. 3ft bet

Dl-
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®t«n itiffct gepflafiett, fo mu§ bit cberfle Srbfe^iil^t 1 gup lief antgegraben unb biträj

frifd)en (ätbboben, @anb crfebt »erben.

3) Stänber unb 5>fcilcr beb ©talleO müffen bebauen unb behobelt, unb mit fibac»

fet SIfcbenlauge tiicbtig abefcbcucrt »erben.

4) Sinb bie iUänbc beb ©talleb nur oubgeflaft, fo finb bie güdjer beroubjureiScn
unb ganj neu berjuflellen. Sei aubgemauerten gebüßten gä(6ern ober maffioen gepuj-
teft Sßänben i(l ber ^ufe btrunlerjuftblagen unb ju erneuern. Son ungepugten gä^em
ober SBänben muj bteCbetfläibc btb ein 3bU fi«rf beruntergefefelagen unb bab ^auet>
»erf bemnäebfl mit ÄaltmSrtel angetragen »erben.

5) @laOtbüreii
, bbl}crne Staufen unb fonfiige @taDgerätbf(b<>ften oon geringerem

SBertbe mflffen oerbrannl »erben; eiibene .Krippen finb abjubobeln, aubjufiemmen unb
mit beider Üauge aubjufebeuern

;
©teinirippen finb mit flebcnb beider SIfebentauge tötb-

tig aubjubrüben unb aubjufibeuern.

G) 3ft ber ®taß in oorgefdtriebener SBeife erneuert »orben, fo »irb er jufefct mit
einem ®emenge oon Äalf unb (äbtorfalt in bem SJerbältniJ, bab man ju einem öimer
äSeiblaltmiW) ein baibeb $funb &btbrfal( »ufebt, aubgemeibt. @inb bie Krippen ni^t
buri neue erfe^t »orben, fo müffen auch btefe noeb ganj fiberflridien werben.

7) 6in fo gereinigter Statt barf erft 8 — 14 joge naib ber SReinigung »ieber mit

SSieb bejogen »erben.

8) Sitte anbern mit ben franten flferben mbgliibet SBeife ln Serübrung grtomme-
nen ©egenfiänbe, alb: ^ubjeug, Simer, Detfen, Sattel« unb Snumseug, 6)ef(birr u.

f. w. , finb fo oiel alb mbgli® ju oernitbten, unb ifi bicri>‘'i «n, in Selracbt beb »u

befüribtenben Sebabenb, gcringfügigeb pehiniaireb Opfer nicht ju febeuen. Sofern |ie

aber erbolten »erben fotten, ifl aUeb ^loljwetf auf bie oben unter 3 unb 5 angegebene

SBeife ju reinigen. SBottene ®ecfen finb mit' fiebenbem SBaffer aubjubrüben unb mit

Seife gut ju »ofeben. fflefebirre oon lacfirtem ?eber bürfen nur mit ©eifwaffer abge«

»afiben werben, bie oon nitbt lacfirtem geber finb mit febmarjer ©elfe tüchtig einju«

furnieren, bamit 24 ©tunben binjubängen, fobann oermiltelR einer febarfen SOrfle unb
beibem Siiaffer }u reinigen, mit einer fcb»acben Sblorfaif«SluflBfung ju beflreicben, unb
na^bem biefe bureb Slbfpülen entfernt ift, mit gefcbmoljenem Jalg ober erroärmtem Del
oon Sleüem einjufcbmiercn. Sattel unb Äummtfiffen mflffen immer erneuert »erben.

®le Oeiebfein ber SBagen, an welcSen bie trnnfen ^ferbe gejogen baben,. finb ebenfattj

abjubabeln unb mit Gblortalf ju übertüneben, wenn fie jeboeb lacfirt finb, nur mit Seif«

»affer abiuwafiben. Die ju allen biefen SIbwafebungen erforbcrlicbe @bIorfaIt>SlufiB«

fnng bereitet man, inbem man ein halb ^funb Gblorlalf in einen ©imer SBaffer febüt»

tef, bei bfterem Umrübren. (Sifenjeug wirb am befien bureb Slubglüben, polirtcb ßifen

butcb Slbwafcben mit Seife unb beibem SBaffer gereinigt.

9) Sluib bie Kleiber ber ^Jerfonen, welcbe mit ben franfen ^ferben in Serübrung
getommen finb, müffen bureb SBafeben unb Stublflften, Stiefeln, »ie onbereb geberjeug

gereinigt »erben.

SI n b a n g II.

3tieb‘n unb SSerlauf ber 95fttbe>3läube.

£)ie StSube, aueb @rinb ober KrSge genonnt, ifl eine antteefenbe t^aulfranfbeit ber

flferbe, »elebe unter Umflänben aueb auf ben TOenfeben übergeben fann. Sie beßebt

uifprüngli6 au6 tieinen ^uftein ober Knöteben, »elebe befonberb an foleben Stellen

jum Siorfebein lommen , »o fleb ber ©ebmub am meiflen onbäuft, j. SJ. am ®runbe
ber SRSbne Unb beb Sebopfeb, am S^weif unb lingb beb Stfletenb. Diefe KnBleben

»erben wegen ber bunleln Hautfarbe unb »eil fie überbaupt nur oon furjer Dauer fmb,

leiebl übetfeben.

Sie berfien unb bebeefen fieb am ®riinbe bet ^aare mit et»ab ©cbotf. Die
$ferbe fangen nun an, bie fudenben franfen Stetten an feften ®egenPnben }u reiben,

aueb »obl, wenn fie baju lommen fbnnen, mit ben 3^bnen )u benagen, »obureb bab

,^aar fituppig unb bie franle .{mulfiette halb oon paaren ganj entblSbt »irb. Der«

gleicben fable Stellen haben nun eine gtaumeibe gatbe, fie nnb etwab bidet unb bStter,

alb bie übrige |>aut beb KSrpetb unb mit »ei§lieben Schuppen unb ^llfitteben bebedt,

»elebe fieb nach unb nach ju biden Sfotfen anb&ufen , unter »eieben fieb ®efcb»üreben
pon grübetem ober geringerem Umfange bilben. Die fronfe .{lautfielle »irb immer
gröber unb bidet; fie befommt IRiffe, gefebwütige unb feborfige Stetten unb legt fieb

julebt in galten. Siaeb unb nach übersieht auf folebe SBeife bie IRäube ben ganjen

Körper, ba« Süden bet Dauf fiört bie ^fetbe beim greffen unb läbt ihnen nicht bie

nötbige Stube, bie (Stnäbrung beb Körpere leibet, cb bilbet fieb julebt ein 3ebe|ieber

oub, nicht feiten pijiebt noch in goige oon Säfteoerberbnifi IRo^ unb SBurm unb bie

Kranfen frepiren an gSn)lid)er @ntfräftung. Dicfe gorm ber Staube «Kranfbeit beob«

achtet man gewöbnü^ bei trodenen, alten, fehlest genährten, aubgcmergelten ^ferben.
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OTon ^at ben Flamen bet ftotfeneit Sffäube fleatbcit. — 18ci jungen, »oKfafftgen ober
fetten 9>fetbcn tritt bte 9iäube«firanfbeit non Sinfüng an in einet etwa? anbetn ©effalt
ouf_. Slueb b'tr bilben (idi juctft an einer ober mebrercn ©teilen bet ^)out bie oben an-
gcfübtten Änöt^en ober 5)u|}cln, bie ^>aut »itb clroaa aufgebunfen unb fcbwibt an bet
hänfen ©teile eine gclbliibe, loä^rige, fiebrige glüffigfeit au9, n>el(be in bcn ^j'aaren ju
btäunli^, ober grünlid) gelben ©cbotfen »crtroefnct, bie ,giaarc jufammenflebt, ftellui-

rotie »erfiljt unb jum Slubfallen geneigt mad)t. ®abei fcbeucrn unb reiben fitb bie
Sranfcn »ie bei ber trocfenenSRäube, auf ben fablen f)autftellcn bilben pdb gröbere unb
tiefere ©effbttiiirc nid)t [eiten non einem bösartigen Ubarafter aus, unb auS ben ent-

ffebenben SRiffen unb ^>autfatten ftefert bie oben bcfcbriebene gelblidie glöfflgfeit. Siefe
gotm bet Ä'ranfbeit wirb naffe ober gett>, auib ©pedräube genannt, ©ie oerbreitet jlib

no<6 fdjnellet als bie porige übet bcn ganzen Äörpet unb ritfetct bie baoon befallenen
Sbiete, »cl(6en geiPöfinlieb auib bet ©(blauib unb bie göbe anf^wetten, nod) fd)nellet

als jene ju ®runbe.
(Sntlfebt bie SRäube but4 Slnffedung, fo bilbet ji* bet erflc SRäubeffetf an berStette

beS ÄötpetS, an melcbet ber Sln(lecfung3|foff eingcwirft ^at. •

(©taatSanj. 1855. 9Ur. 250. ©. 1857.)

3) Söeft^SIfranf^cit ber ^fctbt.

a) !Dfc gegen bie Sef^ilfranf^eit ber ^ferbe angeorb;
neten ÜHagregeln.

a) S. 91. beä 9)fin. b. S"«- «. b. ?)o(. (o. 9iotf)otp) ö. 12. OH. 1840
an bie Ä. 9feg. ber ?)rco. ?)reu|en, ?)ofen, ©t^leflen, ?)omraem, 33ranben=
bürg unb ©a^ifen.

Ses ÄönigS 51?ai. haben, um bet meitercn Scrbreitung bet in einigen ®egenben
bet |)roo. ©cbfcgcn bei ben 9)fetbcn mabrgenommenen Sef(bSIftanff)eit ©ibtanfcn ju
fegen, an ben ^>. Ober|lalImei(tcc oon ÄnobelSbotf @rc. unb an midi bie Sillerb.

O. 0. 22. 0 . 9R. JU crlaffcn gerubct, wtltbe itb in Slbfditift hierbei bet Ä. SReg. jufertige,

(SInl. a.) um folthe buti bas bortige SlmtSbl. jut öffcntli^en Äenntnih ju bringen.

3i6 empfehle bet Ä. SReg., ffir bie fitenge SSeobaehtung unb Sefolgung bet tn jener

Sftleth. O. enthaltenen SBefHmmungen ju forgen.

a.

Um bet »eiteren Serbteitung bet in einigen ©egenben bet iproo. ©ihleilen bei ben
®ferben wahrgenemmenen S3efd)altranfheit ©(htanfen $u fegen, will 34 für bie 9>too.

©(hieiien, ipofen, ?)tcuhcn, ^lommetn, SSranbenbutg unb©ad)fen folgenbe IBeflimmun*
gen etlaffen

;

1) 6in?)fetb, »elifteS an bet SBef^älftanfheit leibet, betfelben setbäehüg ifl, ober

innerhalb btt legten brei 3ahte batan gelitten hat, batf nicht jum SBegattungS-

Slfte jugelaffen »erben.

2) 3ebc8 oon bet Scfchälfranfheit befallene ober berfelben ocrbächtige |)fetb i(i fofott

nach ber Sntbeefung beS UebelS, jebes oon berfelben geheilte ^fetb aber, wenn feit

bet ©enefung noch nicht brei 3ahte oetfloffen flnb , fogltich nach bet ^ublifation

biefet D. oon feinem Seflget ber OttS<?)olijeibchötbe unb oon biefet bem 8anb-

ratbe anjiijeigen, »eichet baffit ju forgen hat, bah ein jebeS an bet Söefchälftanf«

heit »irtli4 leibenbe ober innerhalb bet legten brei 3ahte baran frant ge»cfene

®ferb an einet ©eite beS .^alfes, »eiche bet Sefiget ju beftimmen hat, mit einem

»tanbjei^en oetfehtn »erbe, »el4eS butch bie SBu4|laben B. K. bie Äranfheit

unb butch bie beiben legten Siffftn bet 3ahteSjahl, bie 3eit bejeichnet, in »el^et
baS 5>fcrb an ber Äranfhcit gelitten hat. .

3) Sin bet Sefchdlftanfheit leibenbe ober berfelben oetbächlfge ^fetbe bürfen gar nicht,

oon berfelben geheilte flfetbe aber, mit SluSnahme folcbct ^)cngfle, »eiche nach

ihrer Steilung faflrirt gnb, »ähtenb bet brei erften 3ahre nach bet .^cilung nicht

über bie ©tenjen beS lanbräthlichen ffreifeS hinaus »eggefühtt »erben, in »elchem

fie erfranft flnb. 3nnethalb beS ÄteifeS ip ber SBedhiel in bem SlufenthaltSorte

erfranft ge»efenet pfetbe auch »ähtenb bet ergen brei Sahte nach bet {>eilung

juläfflg , muh aber oon bem bisherigen SBePget jebeSmal bet Orts ^olijeibehötbe

beS bisherigen Slufenthalts- Ortes unb butch *’>e(* l’ent Äreis<8anbtathe ange«

jeigt »erben.

4) ©obalb ein lanoräthlicher ÄteiS oon bet iReg. als tngjirt ober als bebroht oon bet

SBefchälfranfheit betrachtet »itb, ig bicS burh baS SlmtSbl. befanntjuma^en. S3on

bem Sage an, »o biefe SSefanntigachung erfcheint, bürfen ln einem folchen Äteife auch

anfeheinenb gefunbe ^Ifetbe jum S3egattungS> Slfte nicht jugelagcn »erben, »enn
bie Säeggrr nicht hei .^enggen ein nicht übet 14 Sage unb bei ©tuten ein nicht
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üb« 4 Jage altej @cfunb^cit4«5Utc|l eine« approbirtcn J^iieratjicS aufjutoei-

fen üabcn.

5) 3ebe Ucbcrtrelung bcr ju 2, 3 unb 4 beii ^fcrbebcnüern erfreuten 33otf4riften

wttb mit einet ^olijeiftrafc »on Gincm bis 3et>n J^alctn, unb im Unuetmögenä«
falle mit serbüItniJinäSigcr ®efiingni6flrafe, jebe Uebertretung bet 58otf(btift ju 1.

bagegen mit einet 9)oli)eifltafe geapnbet, »tidie bem oietfaeben Söcttage beb etwa
erbaltenen ©ptunggelbcs glcidjfommt, abet nicmalö weniget alb 3epn unb nie-

malb mtbt alb ^unbett Jbalet bettagen batf. — ^olijeibebbtben unb Jb>«ätjtc,
welebe ben ihnen t>otftcbenb aufetlegten ^flitbten ni*t naebfemmen, obet uuuot-
(lebtig in Stiibübung ibteb Ülmtfb }u SBerfe geben, haben angemeffene Otbnungb-
(Itafen, wcl^c in SHSiebetbolungbfällen bib jut uiifteiwiUigen Gntlaffung »om
Slmte gefieigett werten fbnnen, ju gewärtigen.

3ib trage 3bnen, bem IKiniüet beb 3nnetn, auf, füt bic ©efolgung bet einjelnen

SäefUmmungen biefet ßtbte ju fotgen. ^otbbam, ben 22. ©eptembet 1840.

Stiebti^ SBilbelm.
Sin ben ©taatbminiflet n. SRo^ow unb ben Obetflaümeiflet »on Änobelbbotf.

(S. 3Rin. 5ÖI. 1840. @. 476. 3ft. 818.)

ß) S. 31. be[y. ®in. ». 12. Oft. 1840 an bie Ä. Sieg, ber ^toB. ®cjl;

Paalen unb ber SlbeinproDinj.

®eb Äbnigb 5Hai. b«ben, um bet weiteten Setbteitung bet in einigen ©egenben
bet ^to». ©(blcfien bei ben |)fetben wabtgenommenen Sefdjälftantbeit ©ibtanfen ju

fegen , an ben Obetpallmeiftet ^). »on Änobelbbotf Grc. unb on mieb bic füt fegt

nut auf bie bftlieben ?)to». bet SHonatebie befebtänfte SlUetb. £). ». 22. ». 2)1. ju etlaf-

fen getubt, welibe id) bet S. Sieg, abfebtiftlieb, nebfl einem Slbbtud bet eint Sefebtei-

bung bet Äennjei^cn unb ©pmptome bet Stanfbeit entbifWenben 33ctf. bet Sieg, ju

giegnig ». 18. 2Ilai 1836')« mit bet Slnweifung bietbuteb jufettige, fofott ju betiebten,

fobalb fieb wibet Gtwatten aud) in 3brtm ©epatt. ©puten betfelben jeigen foDten,

• bamit bann bie etlajfenen SSeflimmungen auch auf bie bottige ?)to»in j auägebebnt wet-

ben fönnen. (SB. 2Rin. SBl. 1840. ©! 477. — Sit. 819.)

b) Unterftfiieb jtotftben f8cfd)älfrttnf^eit unb 33efdbäIouö=
unb S3cftf)ränfung brr angeorbneten fUlooprcgcIn (oor=

jlebenb sub a.) auf erfler.e; 6. 31. be« ffllin. b. g., U. u. ®lcb. Sng.

(o. Diaumer) o. 12. ^p». 1851 an fämmtficfie Ä. Sieg.

®ut(b neuetc wiebetbolte SBeobatbtungen bat fltb betnuägejlellt, bap, aupet bet

bidber untet bem Slawen bet SSefebSl« obet »enetifeben Stanfbeit bet S)fetbe belannten

Ätanfbeit, nod) eine peite, jwat anfleefenbe, abet bei weitem gutattigete .Rtanfbcit bet

©ef^teebtstbeiie bei ^»eng|ien unb ©tuten »ortommt, welebe in bet S). ». 22. ©ept. 1840
(SJlin. ®1. ©. 477) feflgefegten, flttngen SJlaaptegeln feincSwtgeS etfotbert.

©ie SBetfebiebenbeit biefet legteten Ätanfbeit »on bet eigentliebcn SBefebäl-Ätanfbeit

fibeint niebt allen Ib'rtätJiten binlänglid) befannt ju fein, wie beim no<b neuetlid) Sets

wtibfelungcn beibet fltantbeitefotmen witflid) »otgefommen (Inb.

©cäbalb habe id) ba« gcbtet-fioUegiiim bet bicilgen Sbietatjncifebule beaufttagt,

untet 3u5icbung beä @c(}üt8-3nfpettotS Slobloff aus 3itfe unb be« Dbet-SlopatjteS

Dt. Änauett, natbfolgenbc Selcbtung (Slnl. a.) übet bie wefentlicben ©igenf^aften,

bie Slebnlidifciten unb bie Untetfebiebe beibet Ätantbeiten aubjuatbeiten.

©abei bc(limme iib jugleidi, bap in amtlieben Sctbanblungtn bie bibbet untet bet

Benennung bet Sefebäl-fitanfbeit begtiffene, febwete unb langwietige Ätanfbeit mit

biefem einmal eingefübtten Slawen auib fetnetbin ju bejeiebnen i(i, bic gutattige ?ocm
abet, jum Untetfebiebe, „Scfebäl-Slubfilag" obet„Släbeben-SIubfd)lag bet ©cfeble4tb-

Ibeile" genannt werte, unb bap bie ©eflimmungen bet S. ». 22. ©ept. 1840 nut auf

bie eigentliebc Scfebäl-Ätanfbeit, niegt abet auf ben Sefebäl-Slubfeglag anjuwenben finb.

Sei biefet legteten Ätanfbeit genügt cd, bie mit betfelben behafteten Sb'ete wäb-
tenb bet ©auct be« Uebeld unb 3 bi« 43Boebcn nach etfolgtet ^leilung »on bet Segat-

tung audjufebliepen.

a.

Selebtung übet bie fogenannte Sefigäl-Ätanf beit bet $fetbe.

©ie in btt neuetn Seit übet bie fogenannte Sefdiäl- Ätanfbeit (©iganfet- Ätanf-

beit, »enetifebe, obet Slewcnftanfbeit) bet ^Jfetbc angcfleUten Seobaigtungen unb Untet-

) ©ie oben gebaute Setf. bet Ä. Sieg, ju giegnig ifl, ibtem wefentliibcn 3nbalte

naib, buub bie $lmtoblättet mebtetet Slegietungen ftgon weiter »erbteitet worben.
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fu4ungen ^(aben gelehrt baj unter biefem S'tamm fall überall jtoei Äranf^citen begrif-

fen Werben, weldje iwar baö miteinanber gemein haben, bag beibe fidi jum Shell an
ben @ef(hle^t«theifen äugern, auch, bag fie nach bet Begattung hernortreten unb fleh

bei berfelben burch Slngcrfung »on einem Shierc 511m anbern fottnflanjen, — bie aber

hoch in ihrem Siefen unb ihren folgen fehr »erfiieben non einanber gnb unb bebh“lb
euch »erfchiebene ueterinair-polijeili^e silaagregeln erforbern.

Siefe beiben Ätanfheiten flnb

:

1 ) bie eigentliche Söcfchäl-Äranlheit, wel^e mag auch ble bösartige Sefchöl-Ärantheit

genannt hat, unb

2) ber8lä6(hen--41u6fchlagbcr@efchlecht4thcite, oberberfogenannteS’efchäl-SluSfchlag,

ben man unrichtigerweife auch bie gutartige Scfchäl-firanfhcit genannt hot.

I. ®ie eigenttidie SSefchäl-firantheit

ifl eine langwierige, burch ben Segattungäatt anfteefenbe, fehr bösartige Äranlheit,

welche an foIgenbcnfOlertmalen ju erfennen ijl.

A. SBci ,J)eng|len.

Eie Shierc »eigen juerfl etwas SUeijung in ben ©cfchlcchtsfhcilcn, inbem (le_Hch oft

jum Utiniren (leuen, au4 oft baS ©lieb aus bem cgchlauche hängen. Eie Sflünbung

ber Earnröhrc ifl etwas ftärfer geröthet, juweilen ihre (gdjleimhaut öbematöS aufge«

wuipet; bie Steigung jum Eecfen iß grog, aber baffelbe gefchieht hoch oft nicht »oUflän.

big. Stach einigen Sagen pnbet fich halb mehr, halb weniger öbematöfe SlnfchweUung

bes Schlauches ober bcS .JiobcnfacfeS, oft auch bcc Dtuthe hiuj**; ber lehteren iß bie

SlnfehweUung mchrentheils ringförmig. 3m weiteren Serlaufe hübet ßch auch jwifchen

bem SAlauaje unb bem Stabei eine flache, öbematöfe ©efchwulß. Sflel bet Bunahme
bet ?lnfchwetlung bet Stnihe hängt Ichtcre gcwöhnlii nnbauetnb in gotm eines ßum*
fen ÄegelS, in welchem bie Sichel «erfleeft liegt, aus bem ©chloudie hetoor. Suweilen

finbet man bei genauer Unterfuchung auch bunfelrothe Riede, bie aber nach einiget 3eit

wiebet »erfchwinben, unb in feltencn gällcn auch Heine StäSchen.
SSei biefen trßen Stfeheinungen flnb bie Shiete anfiheinenb ganj munter, bet

jfteisiauf unb bas Slthmen tegclmägig, bie Schleimhäute blagroth unb gehörig feucht,

unb bet Slppetit iß nur in ben gälten etwas oerminbert, wo bie ©efchwulß on ben ®e<

fchlechtsthcilen mit ungewöhnli^et .^eßigteit aufgetreten iß, unb bem Shiete ©chmetj

»erutfocht.

^ach einiget 3eit, — bie jeboch bei ben einjelnen Shieten fehr ungleich iß, — et«

feheint bos 9>fcrb mehr matt; c8 ruhet beim Stehen bie Rüge abwechfelnb, fenlt ben

Äopf, lägt bie ehren fchlaff hängen, legt fleh gern niebet unb beim ®chen erfeheint bie

Sewegung matt. Eoch flnb biefe Stfebeinungen bei ^fetben mit oiclem Semperament

oft nur bei aufmetlfamet ©eobad)tung wahrsunehmen. Eagcgen hat man fle in ben

gälten, wo baS Uebel fleh ibiopatifch entwidelt, gewöhnlich juetß bemerH, ehe no^ SSet*

änbetungen an ben ©ef^lechtstheilen eingetreten waren.
’

fDlit 93ctlauf oon 2, 3 unb mehreren SEßoehen nach bem Seginn bet Äranfheit fln.

bet man bie ,f)aut mehr troden, baS glanjloS, oft aud; bie ^lautauSbünßung

foibtig tiechenb unb es entßehen eigenthümliche älnfchweUungcn beS ©ewebeS bet Eout

an uerfchieSenen Sheilen beS HörpctS, namentlich juerß auf bet Stoupe, fpäter auf ben

SRippen, am .ßalfe unb an ben Schenlcln. Eicfe Slnfchwetlungcn flnb tunblich , in bet

®röge eines ämeigtofchenßüdS bis jur @töge einet Untertaffc, etwci 1 bis 2 Sinien

übet bie umgebenbe .flaut heroorßehenb unb betbet als biefe, babei im auSgebilbeten

3ußanbe ganj fla^, in bet Siegel ohne oermehrte SBärme unb ohne Schmetj; nur bie

fehr gtogen ülnf^weUungcn jeigen oft eine Heine egteigetung ber Semperatur unb bet

Smpflnblichteit. Sie beginnen mit einem freiSfÖVmigeit, etwas erhöhten Sianbe, wel«

eher mehrentheilS bem Umfange ber SlnfehweUung entfpricht, |16 nad) innen mehr unb

mehr nuSbreitet unb hietburch in etwa 24 ©tunben bie SlnfÄwcUiing auch in ber fUlittc

peroeUßänbigt. SiS lehtereS gef6 ehen iß, fleht man in berflJlittc eijie Heine Siertiefung,

aber bei oöUiget Slusbilbung iß biefelbe gleidjmägig flach. ®is Heineren SlnfdiweUun.

gen hüben fld) gewöhnlich febneU ganj gleichmähig aus. 3uwcilcn gehen jwei Slnpmel.

lungen in einanber übet. Sie beßehen 4 bis 8 Sage unb felbß batübet hinaus; mch«

rentpeils »ctlietcn (le fleh aUmählig
,

juweilcn aber aud) plößlich, unb oft crfcheinen,

wähtenb einzelne »ergehen, neue Slnf^weUungen an anbern StcUen wiebet.

Eiefc .fiautfchwellungen gelten, im SBereine mit ben übrigen ©rfcheinungen, als

fehr ebarafteriflifche SJietfmolc bet Scfchäl-Äranfheit, unb baSumfomeht, als Sin«

febweUungen »on ber angegebenen 93cfchaffcnhcit bei tclner anbern Äronfheüoorfommen.

fDlit SlnfcbwcUungen »on Snfeftenßidicn haben fle feine Slehnlichfeit ,
ba fle immer

»on einem SJJittelpunfte fleh oergrößern, unb biefet, ble »erlehte SteUe, auch in ber aus-

gebilbefen ©eule »erber iß unb mehr erhöht hervortritt. — SBurmbeulen fl6*n in ber
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Sicjcl unier ber ^out, jiiib iiKt>t fnotcnartici tunb iinb mctrciitl)cil« in Sctbinbung mit

anflcfdjTOoUcncii ünmpjigefäjii'n, unb im bnlb (äilcr cntbalteiib.

91m tnciftcn tonnte mon fic in mand)cn Süllen für DJcffclnuäfdilag bnllcn, «ber

bierbei ifi bic Äranfl>eit acut, plöglid) eniftanbeu, fo bap biä jn bem (ärfdtcinen bet

®eulcn baö Sb'fr gefunb, ober botb nur feit einigen Jagen, unb mit ganj anbtreii, in

bet fHegel mit gelinb fieberhaften 3ufäUen ertranft ibar. 91uperbem treten bie fßcffcl* .

beulen gewbbnliih in gtbpeter Sltengc unb übet einen grSjeren ft'örpetä »er>

breitet auf, finb nid)t fo regelmäpig runb unb tpcnigcr berb alb bic 91nf[bipeUungen bei

bet Sefcbäl'Äranfheit, unb oft oeranbert fuh ihre ®tbpe unb gotm in einem Jage beut-

lich ertennbar.

9heh unb nadt tritt eine ouffaUenbe gibioäibc ein. 3bet Sang mirb f^feppenb,

im .^intectbcile »anfenb; bie ©ptunggelenfe fniefen beim Sehen unb ©tehen mehr ju*

fammen: bie Shierc ftofen mit btt ,3ebe oft an unb babei fniefen fit bann im Scffflgb'

lente meprentheilä nad) vorn übet, ^tiet^u fommt eine ebenfo auffallenbc 9lbmagerung

bet ßroupe unb bet .{jintetbatfen, fo baS bafelbft bic .ftnodjcn mehr hetportreten, »äh«
tenb am sUorbcrthcil noch wenig ober gar feine SBetflnbetung wabtjunchmen ijl.

SBeiiethin finbet fieh suwcilen an octftbicbcntn Jbcilcn ein filtern bet OTubfeln

unb bann auch ßähmung beet a3cwegungboermögeniJ. Sic leitete betrifft juctfl unb am
höufigftcn bie Jlfusteln eineb .ftintcrfupeel, oft aber auih bie eine6 SBotbetfuhed, eines

Ohrs, ber Qtugenlieber unb bet hippen, ©ewöhnlid) werben bei einem ^ferbe mehrere

Iheile nach cinanbet gelähmt, unb jwat mehrentheils an einer unb bctfelbcn ©eite;

wenn aber baS geiben einen hohen @tob erreieht hat, tritt juwcilen aueh gähmung beS

ganjen SintertbctlS (Äteujlähmung) ein. Sie gelähmten Jheile Iinb ohnefitaft, fo

bap bie Jhitre pth auf bic Süpe gar nieht ftügen tönnen, fonbetn biefclben fthläff herab«

hängen laffen; ebenfo hängen bie Ohren, baS obere 91ugcnlieb unb bie Sippen an einet

©eite herunter, ober bic legtercn finb nach bet gelähmten ©eite gcjcgen, bähet baS

®aul fehief unh bic 9lufnahme oon gutter unb Setränf erfehwert; aber bie ©mpfinb-
liehteit unb SBätme bcfleht m ben gelohmten Jheilcn fort, öei eingetretener Ätcujläh*

ntung liegen bie ‘Pfetbe onbauetnb mit bem ,J)intctthcilc bntnitbet, wähtenb fle mit bem
93orbcrtheile fidt oft in bie .ßöhe ridtten unb oergeblid) fleh bemühen, aufiujtchcn.

Siietc ^Jatienten behalten bis ju biefem Stabe bcS ScibenS, ja felbfl biS jum Jebe
nod) guten Ütppctit unb gute 93crbauung, auch fafl ganj normalen ^uls, unb nur bas

91thmen erfeheint etwas mühfomet auSgeübt ju werben. fDianehe Patienten jeigen ab«

wedjftlnb geringere grchluft, aber alle mogetn nur fehr ab unb werben immer fehwäeher,

liegen (id) on oerfehicbenen ©teilen wunb unb bic mciRcn fierben bann an Slb^chrung
unb on gäJtjliehec Stfcböpfnng; einzelne ober oetfallcn in bösartige Stufe, inSHoh unb
SBurm unb gehen on biefen Somplitationen ju Stunbe.

B. 93ei ©tuten.

9lud) bei ben ©tuten äuSert (i<h bie Söefdiälfranthtit juerfl mit Stfeheinungen,

welche ouf eine SRcijung bet ScldilcehtS« Organe beuten, bie ©djleimhaut bet ©eham«
Icfjcn unb bet ©cheibc erfeheint etwas mehr olS gewöhnlid) geröthet, unb teichlieh mit

einem (onfiflcntcn, gelblid) weihen ©ehlcim befeuchtet, wclcbet hin unb wiebet jufam«
menhängenbe glocfen bilbet unb aus bem untern ©ehomwinfcl abtrüpfelt, fo bah bie

IRänbet ber ©eham unb mehrentheils aueh bie ©ehweifhoare oon ihm befeuehtet etfehei«

nen; an ber ©chom entfleht eine 9lnfehwcllung, welche juctü am untern Snbe berftlben

hcroortritt unb fieh ju bem fUlittclflcitcb, ju bem Guter unb weiter fenft. Siefelbe ift

fall immer öbematös (b. i. teigartig weich), falt unb unfebmershaft. Sie Sh'ete flellen

lieh oft gum Utiniten, brängen babei, entleeren aber nur Heine Ouantitäten eines waffet«

_
hellen .fiarnS, unb juwcilcn finb fie in bet Slictengegcnb etwas mehr cmpfinbliih gegen

"einen Sruef mit ber .^anb.

Siefe Gtfeheinungen haben mehrentheils eine gtohe Slehnli^tcit mit bet fRoffigteit

unb werben auch gewöhnlich für 9Ieuhetungen ihres fliaturtriebcS gehalten. GS muh
ober febem Äennet auffallenb fein, bah h>ef bic genannten Sufätlc getabc nach bem
flattgefunbcneu 53efchälen (Seden) berBortteten, unb bah ftc aueh nach ber SBiebetho«

lung beffclbcn fortbauern, wogegen fic hoch fonjl bei gefunben ©tuten fieh unter biefen

Umftänben bolb oerlieten.

fljach eipiget Seit, — bei einjelnen ^ferben aber etwa noch 8 Jagen bis 4 äDoehen
unb nod) fpater, — änbetn fi4 jeboeh bie Bufälle in ber 9Irt, boh bie Sefehwulft het

©eham ftei) »crliert, bähet bic legiere gonj fchlaff unb faltig wirb, fpäter felbfl jum
Jheil offen fleht, währenb bie ÄlitoriS etwas angefiwollen hctBorlleht. Sie ©ehleim«

haut in bet ©eham nimmt ein gelbliches 91nfehcn an, erfeheint feboeh hi» unb wiebet

mit rothen Slbetn unb Sieden befegt unb etwas oufgelodert; noch fpäter wirb fie flellen«

weis blapgrau, juwcilcn mit gelblidien Änötehen, mit lleinen SMäSchen, fclbP mit ober«

fläShlichsn ©efchwürchen fGroTionen) oetfehen. Set ©d)Icim wirb immer bünnet, aber
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ou^ abflcfonbett, fo baj cc bcjlänbtfl aus ber ©(6am fließt, ble ©(^enfel unb
ben ©(fcrctif bcfubclt; tr wirb nu^t flrau ober grünlieb, ober fclb(| btSunlieb, unb btl<

bet butib Sertrocfnen foioobl in bet ©ebain, loic oueb an beren SRänbctn, am ©ibenfel

unb ®^mcif braune jfniflen.

3u biefcn brtlirben BuföDcn gcfetlen fi4 halb früber, balb elroaS fpäter au^i, wie
• bei ben 4>engfkn, flaebe runblirbc Slnfebmellungcn bet ^)aut, immer junebmenbe
©(bttäebe, Slbmagerung, befonberS beS ,^intertbeilS, — böbmung einjelner Sbcü« unb
bie tKcbrjabl ber ^^atienten (tirbt an Üibjebrung, in maneben gälten tritt bbSartigt

®rufe, Süob unb SButm binju.

®lc ®auet bet Äranfbeit i(l bei |)engflcn unb ©tuten fa|t immer 6 bis 8 ÜRonote,

jumeilen au<b über ein 3«bt-
SBei bet ©eltion ber an ber Äranfbeit ge(totbenen Ibi*fe pnben fieb b«ubtfä(bli^

grobe Slbmagerung beS ganjen jtbrbers, wunbe ©teilen oom S)urtbliegen an ben ,^üf>
ten, an ben ©(buttern u. f. bie ,j)aut pbt fc(t auf ben unter ibt befinblieben Sbeilen,

jumeilen i|t fie noch mit flacbcn Slnfcbioellungen oetfeben, bafcibft baS ®en>ebe berb unb
unter ibm etwas ©erum, baS äellgctuebe ift fetticer, aber bin unb wiebet mit SBIut, mit
etwas ©erum ober mit gcibliebct ©utje inpllrirt, befonberS on ben @ef(t)le(bt8tbeilen,

welche oft no(b 8tnf(bweBung u. f. w. wie wöbrenb beS Sehens jeigen. Bit ,J)oben flnb

weif, ibte ©ubftanj ift weicb, juweilen'in Giterung; — bie ©aamenftränge angefcbwol.

len, mit gelblieben, fülligen, SnfUttationen oetfeben, übrigens blab. Sei ©tuten bie

©ebärmutter blofi, ibte (Biteimbaut oft aufgelorfert, mit »idem jäben ©djieim bebeeft,

in fdtenen gäUen mit tleincn fflefebwüren »erfeben. Ginjdnc 8»mpb'®nifen, noment«
Ii(b bie im Äebignnge unb in ber Sciflengegenb, flnb angefebwoUen» butt, juweilen in

eitriger StufiSfung. Sin ben Soneb-Gingeweiben finbet fieb oufer ber Siäffe, SUlagerteit

unb 3ufammenf(btumpfung berfdben niebts SemertenSwertbeS. Gbchfo grSbtcntbeilS

an ben Stuflorgonen, boeb flnb fall immer bie Sungen, boS ,£)trit unb bie ®efäbe mit

febwarjem Slute erfüBt; bie Suftrbbre enibält off blutigen ©(boum, unb ibre ©ebleim«

baut i^ gerbtbet, unb wenn berJRob ober SButm mitbcrÄrantbdt oetbunben war, fin-

bet man gewbbniieb bfe befanntenSuberleln, unb fowobl in bcrSlofenbbble bie ©ebleim-

baut aufgcloefert mit ®cfebwüten oetfeben, wie aueb in unb unter bet Aouf SButmbeu-
len, @e|0)Wfire unb angefebwoflene Spmpbgcfäbe. SBo wöbrenb beS SebenS ein Sluge

gelöbmt ober mit febwotjem ©tsar beboftet wot, flnbet mon baffelbe oertleinert, bie

Sinie trüb, ber ©ebnem bünner, ober jugleitb berbet unb gelblidi gefärbt. BoS ®ebitn

ifl weieb unb enthält in leinen 4>&blen oft oiel ©erum. Bie .Jtäute beS SRüefenmorfS

oft oiel HareS ©erum entboltenb, bie ©pinnwebenbout in ihren ®efäben mit febworjem

Slute erfüBt, baS SRÜienmotf an mehreren ©teBen, befonberS bet Senben- unb Rteuj«

gegenb, febt ertpei^t.

II. Ber SläScben-SluSfibtag ber ® efible^tstbeile ober bet fogenannte
Sef(bäI-SluSf(blag

ifl eine f(bneB oetloufenbe, entjünblitbe SluSf^IogS « fironfbeit an ben ®ef^tebbtät^eilen

unb jeigt |l(b folgenbctinapen

:

• a) bei .^engflen.

Stn bet Oberfläche ber SRutbe unb befonberS om mittleren Sbeite berfdben, juwd-
ltn auch an bet Gi4d unb fdbfl an bet .^arntbbrenmünbung , entfleben tunblicbe

Änbtcben »on ber ®rßfle eines ^jonffomeS bis jut ©tbfle einet fleinen Sohne. Biefe

Änbtcben flben im ©ewebe ber ^>aut, flnb berb, »ermebtt wotm, ein wenig mehr
empfinblicb ,

olS bie übrige ^>out, unb, wo Untere »on fllatur weifl ifl, feflen fle auch

etwos tblbct ouS. 3bee Stn jabl ifl febt »etfebieben, oft bebeutenb. Silben fleh »iele.

unb grofle Änßtiben, fo fcbwiüt gewöhnlich boS ganje ©lieb unb juweilen ou* btt

©cblaucb unb boS ©frotum etwoS an, unb oft jeigt bonn audi wäbtenb einiget Soge
ber ^itngfl einen gelinben ©rob oon giebet, etwas weniger SJtunterfeit unb bftereS

Utiniten. ßn cinjdnen gäBen bat mon oud) on ben .^mterfebentrin unb an onbetn

Sbcilen gleiÄjeitige ähnliche ßnßtdfen gefunben.

9Jad) etwo 5 bis 6 Sagen hüben fleh bie ÄnBtihen ju podenäbniieben SläScben

aus, welche eine gelblich weifle, fiebrige, getuchlofe geuchtigfeit enthalten unb noch eini-

gen Sagen entweber ohne SBeitereS ju braunlitben Schorfen oertroefnen, o#et ouch auf-

betflen, ober ihr Dberböutcbcn oetlieten, ihre glüfflgfeit auSfebwiflen unb bonn ebenfo

oertroefnen; wo boS Oberbäuteben fleh oblBfet, erfweint bie ©teBe buntdrotb, ihre

SRänbet oetbedt, bie IDlitle ein wenig »ertieft unb mit fiebriger geuchtigfeit bebedt, aus
weichet fleh eben bolb bet ©chotf hübet. SBitfliche Giterung entflebt nicht. Bie ©^orfe
flnb juerfl gelbbraun, werben ober nach unb noch bunfelbtoun, unb foBen nach 10 bis

IG Sogen ab. än ihrer ©teBe bleiben weifle, glänjenbe fllotben, mebtentbeilS für lang«

3eit fldbtbor jutüd.
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3n ftnjclnen gäUcn, bie jebo^ nur alä (eltcne Stuäna^men »on bet SJcgel ju

betratbten (inb, nehmen bie SIäö4cn eine gefchmürartige Scfcha|fenheit an, ihre SRön>

btt roetben hart(callocs), bet®tunbniirb tiefet unb fiefert eine bräunlieheglüffigteit auä,

unb bie^)eilung erfolgt etp nad> mehreren SBochen, unb nurmit-^ülfeoonSlrjneimittcln.

•
1)) bei ©tuten.

3ucr|l f^wiOt bie ©<ham balb mehr, halb weniger ftarf an unb i|l bahei äu§etli(h

glänjenb, oermehrt warm unb juwcilen auih bei ber SSetithtung mehr empfinbli^ : im
ännetn i(l ihre ©ihleimhaut überall gleichmäßig hüher geriSthet unb bie Slbfonberung

sermehrt, fo baß ein Sliiäfluß »on weißlichem, fpäterhin gelblichem ober gelbrSthlichem,

jähen unb getuÄlofen ©ctjleim ftattßnbet. 91ut in feltenen gällen, befonbetä wenn
©tuten halb noch bem Slbfoßlen wieber gebeeft werben, erfcheint bet Sluäfluß mehr bünn
unb butilel, felbfl bräunlich. 2öo bie ©efehwulft bet ©cham feßt ouOgebreitet unb hef«

tig auflritt, gehen bie Shiere ^ewShnlich etwaO gefpannt, unb jeigen auch wohl »iel

Stong jum Utiniten, webeln mit bem ©chweife, einjelne auch etwa« ßeberhafte äufte-
gung, anbete aber etwa6 SIbfponnung. Soch werben biefe 3ufälle mehrentheilä nicht

beachtet, weil mon gewöhnlich bie genannten Stfefaeinungen nlö 3>'fälle beö SRoffen«

betrachtet. Slbet halb noch ber Sntwicfelung ber ®efchwul(l on bet ©cham, pnben |lch

in bet äußern ,^aut betfelben, unb oft auch imSnnern on mehreren ©teilen bet©chleim-

S

out eineSlnjahl Änötthen »on berfelben ®töße unb »on betfelben Sefebaffenheit, wie

e an bet Siuthe bet .ßicngfte bejeichnct fmb, ein, unb nach einigen Sagen bilben

biefe Knötchen in pocfenäpnliihe SBIäöchen um, welche ßch weiterhin ebenfall« wie fene

»erhalten unb 'nach bem Slbfallen ihrer ©chorfe weiße glotte 'Jtarbenßccfe jurüctloffen.

66 bilben |i<h bie Släöchen, hoch in feltenen gällen, auch ohne Knöt^en, mit 3utöcf<

laffung betfelben 9iatbe. — ®ie Slbheilung bet ©chotfe erfolgt ouch hier in -etwa 10 bis

16 Sagen noch bem ©intritt bet Kronfheit. Sie meißen 5)fetbe ßnb währenb beö S3et>

loufs ber Äranfheit, mit SluSnahmc bet bejei^neten gelinben 3ufäUe, bei bem Sintritt

berfelben feßt wenig ober gor nicht leibeno; bet ©wleimouSßuß ouS bet ©cham »et-

liert ßd) noch bet Sntwidelung ber Söläschen, unb mit bem SlbfoUen bet ©chotfe iß bie

^anfbeit gänjlich »otüber. Sie ©rfahrung hot gelehrt,

1) baß btefet 9(uSfchlag ber ©efchle^tstheile ßch bei ,^engßen unb ebenfo bei ©tuten
von felbß entwicfcln fann

;

2) baß et aber auch butch Slnßecfung »on einem ©efdjlecht auf baS anbete »erbreitet

werben fonn, wenn bie bomit behofteten Shiere, währenb bcS SBeßehenö bet Ätanf>
heit, jut Söegattung mit gefunben »erwenbet werben.

Setlin, ben 22. Olt. 1851. fiöntgliche Shietotjnei'®thul<Sitetlion. @utlt.
(33. 5»in. SM. 1851. ©. 297.)

4) Sie SKtnberpeji. (33b. I. ©. 308 ff.)

SSefanntm. beö Dher=?)räf. ber ?)roo. 5)reußen (®ichmann) ». 27. Ser.

1855, hetr. bie ®ntfcf)5bigung für bie burch bie Stinberpefl \)tx-

beigefü^rten Sßerluße, tiebfl einer SSclehrung über bie Äranf;
Ijeit 0 . 29. Sec. 1855 unb einer 3ufd>ninenfleUung ber S3orfd)rif=

len über ihre Slhroenbung*).

SluS Sßetanlaßung beS SluSbruchS bet SRinboiehpeß in ein|,elnen ©egenben bet

^to»inj bringe ich jut S3efeitigung »on 3weifcln wegen bet ©ntf^abigung für bie butch

bie ©euche herbeigeführten SSetluße, ouf ben®runb bet betr. gefehlithcn Söeßimmungen
(beö Siiehßetbe'9)otent8 ». 2. Slpt. 1803, bcS Slöcth. SanbtogS-SlbfchiebeS ». 3. 9Koi 1832*),

*) SaS ®at. 6. 2. Slpril 1803, bie 33. a. 27. fWärj 1836 (2Reb. SBef. 33b. I.

©. 312), boS @. B. 30. 3uni 1841 (oben @. 68) unb bie nochßehenben SSetorbnungen

». 27. unb 29 Sec. 1855 ßnb in ber Secfctid)cn ®eh. Cberhofbuchbruclerei ju SBcrlin

neuetbingS in einem befonbetn 3lbbruc(e crfchienen.

’) Setfelbe lautet betr. Orts

:

II. Sie ongebrochteu Petitionen betr.

19. (©ntKhäbigung für getöbteteS SSieh.)

SBenn Unfete getreuen ©tänbe ßch borübet befchweren, boß ben bortigen ÄrciSä

Kommunal 'Kaßen »on Unferm fDlin. b. 3nn. in gewißen gällen angefonnen worben

fei, bie S3ergütung für bei Sliehfeudjen polijeilich getöbtcleS 33ieb ju leißen, fo lönneh

wir biefe ©efchwerbe aus ben in bet ©cilage sub A. cntwicfelten ®tünbcn nicht für

fubßantiirt halten. Unfere getreuen ©tänbe werben barauS erfeßen, in wcldjen gällen

no^ bet botüi entholtenen gonj richtigen Seutung beS pat. ». 2. Slpril 1803 bie ©et*

gütung »om ©toate, unb »n welken gällen ße auf Äoßen bet ©ingefeßenen ju leißen



78 ®ie @onität8:9)oJijei.

bet ®. ». 30. 3«ni 1841 unb bet 81. Ä. O. t). 22. 5«iii 1845)*) Slai^ßcriciibeä jur
Äennlnip bet bei^etliotcn ®ingefef[cnen:

tP. Sei bicfct in ben fibtijen ^Itottnscn Paffpnbenbcn Slnincnbung beä ®e|cgeä mufi
es au^ in bet ^tou. ?)teupen fein Scroenben bemalten ic.

A.

P r o 111 c in o r i a

beS TOiniPetiumS beS Snnetn unb bet ^olijei.

Saj bie Snifdjäbigung füt baä, im gaQ beS wittliAcn Slusbtu*« b?t aiicbfcudic

auf ®tunb bet SPepimmung beä §. 38 bcS spat. o. 2. Slptil 1803 getbbtete ertranfte
93ict in ben qjtctiinen, nio (eine sBcrfK^etung cingetitfetei ip, nad> SPiapgabe beä § 121
ouä Äönigl. «allen bejaljlt wetben foU, ip »on ©eiten beä 'PHn. b. 3«n. u. b. Pcl. nie

bepeifelt luotben; anbetä aber »etbält eä Pd; mit bet Gntfdjäbigung füt baäfenige
Siep, n>tl(6eä entmtbet naip ermitteltet Gfipcnj btt aiiepfcutbe, ungeaeptet tä noep
gefunb mat, auf ®runb beä §. 38, ober aber jut Sluomittelung bet eigentlufien

Slatut bet Ä'tanfpcit auf ®runb beä §. 34 getöbtet morben.

©iefe entfdjäbigmigtn, fomie i’icic anbere butcb bie SSiepfeutfee unb bie SKapregtln
ju iptet Untetbtütfung entpeljcnbe ÄoPtu, Pnb butcb ben §. 118 auäbtücflid) auf bie

«teiä.Äaffen gemitfen, unb nad) bet ganzen gapung bes II. Plbfipnittä beä 2. Äa-
pitelä beä gtbadjten Patents, unb namentlidj auch nod) bet gapung ber§§. 118 unb
121 tann itb nidjt bejmeiftln, bap bet ©efebgeber unter ben Äreiä>«'aPen (eine «önig»
liibe, fonbetn «'teiä-Äommunal-Ä’aPen gemeint, unb bie Sibpebt gehabt habe, bap
alle im §. 118 aufgefübtte «oPen unb Gntfibäbigungen aus lefeteten, unb bei beten

ftPangel ober Un.iulänglidjfcit ouä ben löeittägen btt «teiä>@ingtfePenen betiibtigt

»erben foUteli. Sajür fptiebt fdion ganj beutli* bie älerftbitbenbtit beä Sluäbrutfä in

ben §§. 118 unb 121 , beim, »tun bet ©efepgebtt untet ben «teiä -«aPen ebtnfaUä
«Bniglidie «open netftanben Ijättc, |o »dre gar iiicbt abjufeben, warum er pdj i'cf

fd)iebener 'liuSbtüde bebient bätte; ja bie gonje töePimmung beä §. 121 wärt unnü(j,

unb folgte jebon ouä btm §. 1 18. Sofür fpriibt aber aupetbem noib bie Uebcriditip

beä SMbldjnittä, worin ouäbtüdlitb cen Bet Sicrbinblicbfeit bet Ginwopner beä Että
ober «'reifes jut 8Iuäfübtuug bet geotbneten Sltapregeln ©elbbeiträge aufjubtingtn,

bie SRcbe ip. 3iun panbeln ober in btm gonjen aibfdinitt nur bie §§. oon ©elbentfibä.

bigungen, nömliib Bit §§. 114, 118 unb 121. ®et erpert weifet bieft Gntfcbäbiguiig,

»ooon et fpridtt, ouf bie «ommunal>«oPen, btt Icgtere aber auf bie «önigl.Ä'aPen an,

unb btt goU, bap oon ben «teiä>Ginfapen ®elbbciitage ju leipen wären, fonnic baptt

gor nid't »orfemmtn, wenn man nidjt ben §. 118 fo erflärtc, wie tä uon ©eiten beä

‘iliin. b. Sun. u. b. ^ol. gefdjeben ip. 9!ur Bonn entfpridit ber Supalt beä 81bf(bnittä

feinet Ucbctfditift , unb nur bann iP eine logifdic Otbnung in btmftlben »orbanben.

®enn bie §§. 112 unb 113 bonbein non bet 4icrbinblicbfeit einitlnet Subinibuen,
bet §. 114 bepimmt, bap in cinjelnen gällcn ben Subinibuen eine billige Gutfdjäbigung

non Ben Äommunen gewäbtt werben foUj bie §§. 1 15 unb IIG fegen bie Setbinblidj«

feit bet einjelnen Crte, unb btt
fj. 117 baä ißerbältnip btt Obtigfeiten uiib ®emtin>

ben in ben einzelnen Orten fep; barauf folgen im §. 1 18 bie öetbinblidifeitcn bet « reife

mit näberen Grläuterungen in ben §if. U9 unb 120; unb im §. 121 iP non bet enen*

tuellen SJerbinBlidjfeit bet ©taotätaPe bie Siebe, worouf tnblitb im §.122 jumSiblup
nod) einige näbete 33orftl)tiften wegen bet ©pettungäwoeben unb bie Öiefetung bet !0e-

bürfniPe.für bie Plbgefpetrtcn folgen.

®iefet Piuälegung beä Patents unb namcntlicb beä §. 118 fann au^ nidit füglidi

bet UmPanb entgegengefegt wetben, bap jut Seit bet Gmonation in ^Ittupen bit«'tciä<

«aPen blop lanbeäberrlidie ÜRenenüen erbeben : benn tpeilä liegt figon in btt Ueberfdirift

beä 81bf(bnittä ein binteicbenber SBinf, «Tctä-Äapen butcb Seittäge bet «teiä-GinfoPen

JU bilben, tbeilä ober warenbomalä bieÄrciä>«apcn in ben übrigen 'Proninjen, namenl-

lieb in Sommern unb ben fHiartcn, witflieb Pänbifebe «aiitn, auä benen betünnbesberr

nur bePimmte81bgaben.Äontingentc ttbob, unb eä ip anjunebmen, bop bet ©tfeggebet,

wenn et peb beä 'Jluäbtutfä «reiä-ÄaPc bebiente, nur ben SPegtip bomit eetbonb, web
(btt gcwBbnlid) bamit netbunben war. Slucb ip biefe Sluälegung feineäwegeä neu, nitb

mepr iP pe wenigPenä in oUen übrigen 'Prooinjen non fepet jur Sinwenbung gebraut:

fa in benSIlatfen unb in p.'iommetn pnb in ben norgefommenen gäUeii fogatbiejenigen

ajergütungen, welebc noeb §. 121 auä «Önigl. Aapen ju bctiebtigcn wäten, burd) aupet>

ptbcntliebc SBeiträge non ©citcii bet SSiepbepger nufgcbraibt, unb bei ben SPetatpungen

übet ben ®efegcntwurf wegen aiergütung beä jut Unterbtüdung onpedenbet «tanf-

*) 83etgl. ob. 67, unb im 1. ©uppl. 18b. ©. 87,
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1) gfit baS on bet 8linb»ie^pe|l gefallene Sic^ wirb bem ©igcnttümet feine

©ntfdjäbignng gewännt.

2) gür erftanlieä unb auf peltjeiliebe Slncvbnung gctßbtetea S3ie^ ct^ätl bet

ßigcntpümet ein 2>ritlel beä SQ3ertpiS »ctgütet, »eieren baa Sßie^ i'oc ber gtftanfung
gepobt bat.

®iefe Vergütung wirb gejoblt

a) auä bet beiteffenben Äteis-Äommunalfaffc, wenn bie Slinbuiefipefl no<b ni^t fcft>

gefteUt war unb bie Säblung jut Sliiamittelung bet Äranfpeit etfolgi ift;

b) au6 Äßnigliepen ft'affen, n>cnn bie Äranfpeit bereits ctfannt wat, unb bie SSbtung
jut .f)emmung unb Ünlcrbtüefimg bet ©euepc erfolgt ift.

3) gßt baS in gefunbem äuflanbe naip gefcftliepet Sßorfeprift }ut SluSmittcIung,

Hemmung ober Unterbröefung bet iRinboieppejl jufolge obrigfeitliepet SInbtbnung ges

tßbtete Siep wirb ber ooUc SBertp, febod) nur inncrpalb bet für bie einjelncn Steife

unb bie bePimmten ©attungen uon Sinboiep natp ben Sßorfd)Iägen ber Steiäpänbe in

ben Sapten 184G unb 1847 fePgefefclcn pbeppen unb niebrigpen @npe oergütet. Siefe

(äntfepäbigungen Paben fämmtliepc SBeppet oon SRinboiep ju leiPen, mit bet Sltapgabe

jeboep, bop ju bem 3'»fcf£ bie SJiepbepRct in ben SRegierungöbejirten fißnigsbetg unb
©umbinnen iu einem, unb bie in ben aiegierungSbejitfen Eanjig unb aRatienmctbct

. }u einem jttieiten iöerbanbe bereinigt Pnb«

33 e 1 e p t u n g
über bie

Sennjeiepen ber SRinbetpep unb bie ju ergreifenben @icperungS>
maprcgeln.

I. ajatur bet firanlpeit. • •

Sie SiinberpeP (Pßfetbütre, 5!iepfeuipc) ip bie furiptbarpe unb betbeVblicppc aPet

Sranfpeiten bes ^inbuiepeS. Sie pat bfterS, wenn bie nötpigen 93orp(ptämaprcgeln

bernacpIöfPgt mürben, fap ben ganjen 33ieppanb cinjelnet Staaten uerniditct.

Sie SRinberpeP iP cinjig unb allein eine Sranfpeit beä SRinboiepeS. Sie onbeten

t^auätpiere bleiben oon ipt oerf^ont. •

Sie ip oon jeber anberen Sranfpeit ocrfepicben.

Sie bleibt P<p immer gleicp, im Sommer unb im SBintcr, bei troefener unb napet

SQitterung.

Sie ergreift unb tßbtet altcä unb junges, ParfeS unb f^maepeS SBieP.

Sie iP in unferen ©egenben bispet nie entpanben butep SÖ}itterungS>SinpüPe unb
RJerünberungen, niept burip PRangcl unb piotp, übertriebene Rirbeit, änftrengung beS

SJiepeS u. f. m., fonbern immer einjig unb allein butep äinpeefung, butip
UebertragungbeS^lePgiittSoon einem franfen jum gefunben Spiere.

Sie entpept urfptüngliep in ben loeiten unb ebenen üanbPriepen (Steppen, ?)up<

ten) längs ber SBolgo, bem Son, Snieper, SniePet unb bet Sonau unter ben japl>

teiepen SRinboieppeetben biefet ©egenben bes fübliepcn iRupIanbS. 33on biefen .Jicetben

werben alljaptliep eine grope PRenge Cepfen naep Ungarn, ^olen, unb butep biefe Pän>
ber in bie angrenjenben Staaten getrieben unb oerfauft.

Siefe Oepfen, roclepe Pep bur^ ipre ©rbpe, eigentpümliepc gönn unb Steflung bet

^ißrnet auSjeiepnen, unb immer oon grauet gärbe pnb, werben bcSpalb auep pobolifepe,

polnifepe, ungatifepe OePfen genannt, unb mürben oct 3apten päupg in bie ^rooinj

?)ttupen als 3Rap> .unb Seplaeptoiep eingefüprt. Sluep jept iP bie Seuepe in golge beS

peiten getPbteten SRinboiepeS pat auper bem ^JttupifSben fein einjiger ?)rooinjiaI‘8anb<

tag eine meitere SluSbepnung bet SerpPieptung betSbnigl. ftaPe, als auf ben im §.121
ausbrüefliep peroorgepobenen gaO, bepauptet.

Sap bis jum gapre 1829 audt folebc ©ntfepäbigungen, roclepe naep §.118 auf bie

ÄreiS-ÄaPen geroiefen roorben, in ^teupen aus ber (Staaisfape bejaplt loctben, mup
iSp jroot pinpcptliep bet ^eriobe oon 1825 an, loo bie älnmcifungen oom IDIin. b. 3nn.
ertpeilt roorben

,
jugeben, inbep pabe icp niept ermitteln fönnen, bap bemfelben ctroas

anbeteS als Setroeepfelung bet in ben §§. 118 unb 121 bejeiepneten gälle, jum ©runbe

g
elegen pabe, unb mup baper biefelbcn als irrtpümliep gefepepen, betraepten. Siefer

mflanb fann inbep, felbft, locnn bargcipan mürbe, bap in allen, feit bet 'Publifation

PeS 9)atcntS ootgefoittmenen gällen, in ber ^reupen bie auf bie Äteis-Saffe on<

genitefenen ©ntf^äbigungen aus bet Stoatsfaffe geleiftet wären, ber sptoninj fein SRcept

geben, bie fernere Baplung aus bet Stantsfaffe au oerlangen, benn biefc^lrooinA mürbe

babutep nur auf Soften aUet übrigen, roelepe biefe üluSgabc ouo eigenen äRittcln bejltei-

fen, auf eine bet ©creeptigfeit niipt cntfpte^cnbe 2lrt begünfligt roetben.

(ö. XVI. S. 548, 560 -563.)
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Krieges In |5oIen »eit uerbteifetj unb bis an unb über unfete ©tänje »erft^lebpl wot«
ben, naebbem (ic in ?)olcn fcbpii feit bem Sabre 184D halb hier balb ba }um SiwSbrutb
gelommen ift, unb oUjäbriitb »iele Joufenbe @tüfc®ieb gelbbtet bat-

U. Äennjeieben ber SÄinberpcfl.

I) Sna(b erfolgtet Sinfietfung oerfiteieben bic erflen fieben Sage meiftenä ohne alle

Irantbafte jStfdjeinungen.

2t Salb früber, balb fpäter in biefet Beit wirb baä angefietfte Sbi^t (l'H/ träge,

febüebterner, einzelne ©tücfe loerben aueb wobt untubiger, unbänbig.
31 Eie Steblufi wirb geringer, tnanebe Sbicre wollen ni^t reebt faufen. En«

SBiebetfäuen bbrt abweebfclnb auf,

4) Eie ÜKil^tübe geben weniger SRitd) unb »etlieten fie mil btt Bunabme bet
Sranlbcit ganj.

5) Sic aiugen werben gerbtbet, gtänjenb, bet Slid eigentbümliib, flier,
unb c« fiellt (i^ Sbränenflub ein.

6) Sic Sbirrc bufien in cinjclnen, tief betauffommenben ©tßben.
Set ,&u|len i(l eigentbümliibcr Slrt, turj, b«ifer.

7) Sie ,J)aarc flräuben fub, befonber« in bet Äteujgegenb, bäupg i(l biefe gegen
ben StiKf mit bet tjianb empfinbtieb. •

8) @S erfolgt bet Sluäbtuib bet äfranibeit felbfi unter Siebet mit oft bebtuienbet
©rfcbültetung (Siboubcr) bet gonjen ^lout, ©träuben bet ,^aare, Bütrrn bet ©lieber,

unb befonbers bet ,J)inlerfübe. äUäbtcnb biefeo gicbctanfalleä finb bie Sbirte febr un-

tubig, fiampfen mit ben güben, febuttcln ben Äopf, unb riebten ibn in bie ^ibbe.

9) 9Jiit bem jmeiten, britten Jage na^ bem gieberanrafle unb,bei bem langfometen
SttloSfe bet Ätanfbcit octwonbcltfiebbetSbtönenflubincincnfibicimigen
tcieblidten Siusflup, fowobl ou6 ben blugen, olä auib auä bet DJofe
unb auä bem iUiaule. Set Sluäflub auä 0laft unb SJiaul b*! einen
füpliiben wibetli*cn ©etueb- Sic .gioate um bic Slugen werben bureb
ben Sluäflup »etllebt.

10) 3Jun ficUt |i<b ouib cinbefttgerSunbfall ein. SerSibgangififebr
fibelticcbenb, häufig mit Slut gemifibt.

II) Sn bet Sieget tritt nun bei fdmeUtm Scriauf bet firnntbeit eine adgemcint
Äbtpetiibwäcbe ein; bie Jbicre Ibnnen pib niibt mebt auf ben güben ballen, liegen mit

jutüeffdslogenem itopfe, flbbnen unb äebsen, biä bann naib nblligcr ©tfibbpfung, 91uf«

Ibfung unb Berfegung bet ©äftc, bet Job fibon am 4ten, »ten Sage etfolgt.

12) Siituntet i|) bet Setlauf bet Ärantbelt auch ein longfomet, befonbetä bei bem
pobolifeben, auch bei unfetem cinbeimifeben Sieb im ©ommet unb im gtübjabt beim
SBeibegang unb ©taänabtung, unb wenn in luftigen ©täUcn nur wenig Sbirre ^cben.

Se enger unb bunftiger bet ©all ift, ober je ijwbr Sieb rr entbält, um fo tafdicr ift bet

Scriauf, unb cä entgebt unter biefen Umftänben faum ein ©tüd bem Sobe. Unter bie-

fen Umftänben fann bic A'ranfbeit biä )um 14ten Sage fiib bin)iebcn. @ä folgt bann
bet Sob unb in ben alletfeltcnften gällen ift oon bet .fieilftaft ber Statur ©cnefung ju

boffen.

13) ©igentbümli^ ift bet Siinberpeft bet Sbtänenflup, ber ©eblcimauä-
flubauä3iafeunbSBiaul,berfübliibwibcrli(bc@etu4biefcä@(bleimä,
ber fut)e, beifere .^luften, ber übelriecbenbe, mit Slut gcmifibte
Surd)falL ©efebeinungen, bic bie Sünberpeft pon allen anbecen .^canfbeiten beä

Siinboiebeä unterfibcibcn.
*

14) Sm .Rabaoet finben fid) bie wcfentliibcn 3ei<ben bet firantbeit im Stute unb

in ben Singeweiben, wclibe für bic Setbauung beftimmt finb. Saä Slut ift tbeet-

artig, f^wuti, noib bem ©tfaltcn gerinnt cä niibt, fonbetu bleibt

bidflüffig. Slacb Oeffnung bet SauibbBblc erfebeint bet pierte ober gabmagen unb
bet größte Sbeil beä Sünnbarmeä p 0 n auben buntelrotb. Slo4 Oeffnung biefeä

Sftagenä iftbie ©^teimbaut ftatf bunfel gcrötbet, aufgelodctt, petbidt
unb mit einem jauibigcn ©ibleime übetjogen. Sm Sünnbarmc crfibeint

' bie ©ebleimbaut ebenfallä ftart aufgelodctt, fuljig pctbidt unb
buntelrotb- Sn bet Stäbe bcäSJtagcnä ift fie mit einem fiwatjen, toblenftaub«
artigen ©toffe wie beftteut, einet getoebten Slalbaut niibt unäbnliib.

• III. Statur beä ^eftgifteä unb SInftedung.

1) Saä gonje Pon bet ^eft befallene Sbiet unb aUc feine Sbeile f^iötiier, .^aut,

gleifd), Saig, Slut, iDtilib, Singeweibe, fi'noibem filaucn, .giaare) finb anftedenb.

2) Slnftcdcnb im bb<bfien ©tnbe ftiib ber isoibleim, bie Sbtänen, wclibe auä ber

Stafe, bem SJtaiil, ben Siugcn ftieften, bet ©itec ber StBunben.

3) Sluib bet Sltbem unb bie auäbünftung fteden an.

'n', , I hy Google
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4) ®ct ^)arn, «otnc^mti(^ bet 9Kii>, leitetet ftlbjl, tsenn et SBoe^eii, ja aRonate
alt ifV ßeefen an.

5) ®elb|t tobte S^ictc, bie gat ni^t, obet nic^t tief geiutg »ctgraben |lnb, obet in

glüffe, iEeiebe gciootfen finb, flccfen an.

G) ®ie Stniieefung ettolgt, mcnn ftanfe Sfjicte mit gefimben Ibieten — auf äßegen,
an StönJen, in ©tällcn obet SBcibcn — in ®cmeinf(baft unb SBetübrung tommen, unb
ihnen bie ^eft b t i n g e n. Sin einjigeO ftantes Sbitt tann eine gto^e SBeibe obet einen

gtobcn ©tall but(b feinen ÜRifi oetgiften unb eine ganje ^>ectbc anflerfen.

äBenn gefunbe Sbitte ju unb mit tränten obet mit bem ^ejtgifte, baä biefc jutütf»

.

lieben — auf SBegen, an Stauten, in ©tälicn obet auf SBcibcn — in SBctöbtung tom<
*

men, unb bie peft holen.
Sßenn fWenfehen, Shicte unb ©afien, an benen ^cjlgift haftet, mit gefunben Shie*

ten in Säetühtung fommen unb bie ^efl »erfehlcppen.
SJetfihleppt wirb ba« ^eftgift oon einem Stalle jum anbetn, pon einet SBeibe

jut anbetn, pcn einem Orte jum onbern:

1) ®utch bie Siehbefiget felbfl, roenn fie, um bie Ätontheit tennen ju lernen, fidh in

ben ©täUen, loelihe ttanfeO ®ieh enthalten, ocrfammeln, unb, ohne bie Älcibet ju

meehfeln unb fid) gehörig ju reinigen, |i(h ju gefunbem 5)ieh begeben.

2) ®ut<h Siiehhänblet, gleifiher, mclehe au« angefieeften Orten tommen unb ju ge>

funbem Sieh gehen.

3) ®ut(h .flirten, Siehtreibet unb befonbetä bureh Slbbecfer.

4) ®ut(h Äncebte unb fKägbe auä ongcflettten Orten.

5) ®ut(h Fuhrleute unb fReifenbe mit äSagen unb ®efchirtc ou8 ongefiedten Orten.

6) ®ut(h Scttler unb.ganbftrcichcr, bie oft in Ställen übernaehten.

7) ®ut(b 'Pferbe, ^lunbe, Äogen, gcbetoich unb anbere Shietc ouä angefiettten Orten.

8) SRit ben rohen ^läuten, gleifd) unb anberen Shtiltn bco erfranltcn Siche«.

9) aRit .^eu, Stroh, ^äctfel, ‘Sutter, äßollc, ÄleibungOitiiefen, Sumpen, äßagen, Stder-

bau unb Stallgeräthen au« angcjtectten Orten.

IV. Serhütung unb Silgung ber Siinbetpe^

®a bie SRinbetp^fi auf bie angegebene äBeife meilenweit oerfehleppt werben tann,

fo ifl felbfi bann, wenn bie Ärantheit nur erft in benathbarlcn Prooinien ober Sejirten

auägcbtoihcn ifi, oon ben Siehbefihctn bic grbpte Stufmertfamfeit ihrem Siehflanbe ju

wibmen. ®et ganbmann wirb baher wopl thun unb fein Sieh tot bet Ärontheit

fehfih^n, wenn er

1) jut Seit bet SRinberpeft tein Stüct tauft obet taufeht;
"

2) fein SRinboieh allein hält, teine ftembe 'JRenfihen baju läpt;

3) wenn e« mhgliih ifi, bao Sieh in mehrere Stölle «ertheilt unb biefc Slhtheilungen

gefonbert erhält;

4) wenn baä Sieh auf bie ffleibe geht, bafiir forgt, bah lein frembcä SRinboieh ju bem
feinigen tomme;

5) ftembe SiehbePger, f^lcifehet,' Siehhänbler, Stbbeder, Siehtreiber läpf et nicht ju

feinem SRinboieh tommen, et gepattet nicht, bap gtembe, Settier ic. in feinen

©täPen übernachten;

6) et läpt, wenn bie Ärantheit Pch feinem Sßohnorte nähert, bieScinigen, feine iincchtc

unb aRägbe ni^t in bic angcReetten Orte gehen unb »ermetbet, fo oicl et tann,

jeben Sertehr mit biefen unb anberen Orten, oermcibet auch ben Ülntauf oon .gieu,

Stroh IC. auä ben mit ben ongcReeften benachbarten Orten;

7) et hält bic genauepe SlufPeht auf fein SRinboieh, unb ertrantt ein Stüct auf oet>

bärtige SBelfc, fo fonbett et eä ougcnblictlich oon bem gefunben Siehe ab, behält

an fein Sieh im Stalle unb jeigt eä gleich bem Üanbrathe an.

Sie erfahtenPen Slerjte unb Shierär^tc haben Pch biähct feil länget benn einem

3ohthnnbert oetgeblich bemüht, ein pchereä .^cilmittel ber SRinberpcR außupnben. @bcn

fo unwirtfam haben Pch auch alle SDtittcl gejeigt, welche ben Sluäbncch bet Äranthcit oct'

hüten foHten. 3m Surchfebnitt Perben, nach ben angePcUlen Serechnungen, wenn, wie

- im bcnoehbartcn^lolcn, bieSlbfonbctung bet gefunben oon ben tronfen Shicten oerfäumt

«itb unb bie nSthigen aiinprcgeln jur Silgung bet Äronfheit nicht mit Strcjige burch*

geführt werben, oon 4 Stücten: 3, eä mag älrinei gebraudit werben ober nidit. ataeh

tiefen Stfahtungen Rnb benn auch .fieiloctfucbe, ba pc nur ju häupg ©clegcnbeit jut

SSerbreitung bet SRiijberpcP. gegeben haben, unterlagt worben, unb eä werben ^etfcincn,

jBclehe SiehbePhet jur Slnwcnbung angeblich pcheter ober geheimer unb abctgläuhifchet

aSorbauungä- unb fieilmittcl ocrleiten, alä befonberä gefährlich jur Unterfuchung unb

aSeptofung gejogen.

II. eiippi. au 7i)i. VI. eti. iii. G

uigiiizcxi by Goc^le
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?IU tiaä 6c|le unb flc^crfle SJittel, bet auäflebtoe^cnen JRinbcrpcft
ein Snbe ju matten unb i^rc SerbteUung ju Bcrt)iitcn, ^lat

»icien 6r(ai>tungen, bie Jöbtung bet etfle;t Itan!en ^jfiuptec et-

»iefen.
©ieSibfic^t bet Jbbtiing etniget ftanfet obet bet Ätanl^eit Berb5(!^tiget Stricte

i[l: fe{it Biele Bom gewiffen Jobe*ju teilen.

Unb and) in bet ^toBinj 'Pteuflen t)at Rd) biefed SJiittcI f4on bewäRti. Sllb in

ben Sagten 1807, 1808 unb 1813 bie SRinbetpejl mäRtcnb beä Äticgeä butcR baS pobo-

.lilefee Sieb, tBcldjeä bet tuffif^en SIrince folgte, eingcftblcppi roat, fonnte. i^ren SBetbec-

rungen mit bufd) Söbtung bet franfen unb octbäcRiigen gtfide ein 3itl gtffRi »erben.

9}od) wirffamer jeigte (idj biefe ÜJiaRvcgel aber in ben 3- 1831 unb 1S3‘2, al« bie

Ätanfbcii in Solge bet polnifi^en SReBoIution, in SiltRauen in brei OtifiRaften unb in

unferem ®epattcineni in sptjnbreorj, .ftteifco ßulin, ganten, ÄreifcO glato», Ottlocjin,

gulfau, SBijtrembomicj unb jfuttmü^Ie, SRotner ÄteifeS, Äoncjpeti, Soluffct, dTonespef,

©iraäburget ÄreifeS, eingefdjleppt »otben »ar; benn Riet würbe but^ bieS.5btung bei:

etfien franfen Sbiete, butcb bie fltengc butcRgefüRric ©perte bet angefledten ©epbfle

unb eine forgfältige Sicinigung bet Ställe tc. bie »eitere Slerbreitiing gänjiid) be^.inbert

unb bie brobenbe ©efabr oon bet ^toBinj abgewenbet. Sine Rtenge Jlbfonbetung bet

ertrantten unb ber fttanfbeit setbädttiget Jpitte Bon ben gefunben, ift baRct eben fo

notbwenbig, alä eine Siufbebung bcS Öerfebtä bet angeflerftcn .&5fe unb felbjl ganjer

Ottfdiaftcn mit ben noib Bon bet Ätanfbeit jteiaebliebenen.

Slnib muR nach SSefeitigung bet dfrantbcit fcibfl eine forgfältige SÄeinigung ber

©täfle !C. eintreten.

Um biefe jur Sitgung bet tRinberpefl unetläpli^cn fDJaptegetn: bie Säbtung
ber etltanftcn unb bet Äranlpeit Berbätfetigen Spiere, bie ©pette
©tälle, ®epftfte unb Ortfdtaften, bie SRcinigung betfelben na* bt-

feitigter fieanfpeit mit bet nbtpigen ©trenge aus- unb burtpfüpren ju fbnncn,

pat baS ^latent unb Snfit. »egen Sibwenbung ber 33iepfcu(pen bereits unterm 2. Slprit

1803 bie Slflerp. SSeflätigung erpaltcn.

Sfaep biefem @efeg, »eltpcs im näipRen „Slmisblatt," fo »eit eS bie Slinberpefl

betrifft, abgebtudt »erben »irb, foU für jebeS ©tuet SSiep, »elepcS getbbtet
»erben mup, ber Sigentpümet angemeffen entfepäbigt »erben. 31u*
fallen bicltoflen, »elepe butd) bie ©perte unbflieinigung bet ©tälle,
®ep5fte, Ortfepaften entflepen, niept bem Sigentpümet jut gail.

Bie Borftepenbe Scicprung i|l butep bie ganSratpSämter in geeigneter SfÖeife ben

OrtSBorfiänben mit bcrSln»cifung mitjutpeilen, alle SMepbefipet mit bctnSnpalte btefer

SBeleprung befannt ju matpen.

2Ratien»etbet, ben 29. ©eebt. 1855.

dPänigliepe fRegierung. %(btpeilung beS 3nnetn.

3ufammcnf}eIIung

ber für baS ^ublifum wieptigflcn Sefiimmungen beS SIflerp. beftätigten Patents unb
Snflruction b. 2. Slptil 1803 »egen Slbwenbung bet SRinberpefi linb beS eriäuternben

aRinijletial-StlaffeS Bom 8. SloBbt. 1813.

Kapitel I., II.

SUIgemeine SSorfepriften, »elepe bei bet SluSmittelung unb bem
»itfliepcn SluSbrutpe ju beobaepten finb.

I. 31 b t p e i ( u n g.

1) 3ut 3eit, wenn bie SRinberpefi in benaepbarten ®egenbcn auSgebroepen ifl, mup
ber S3iepbefipet jebe Srftanfung in feiner SRinboieppeerbc, bie niept Bon i^ict äupeten

Setlcpung entflanben ifl, obet, wenn ein ©tüef pläpliep fiirbt, cS bem ©emembcootflepet

nielben, unb bas erfranfte ©tuet fogleid) Bon bem anbetn Siep abfonbetn. §. 3.

2) Ser ®cmeinbeoor(leper mup bei irgenb einem ®runbe beS 93erbaepfS einet an-

fleefcnben Äranfpeit, ober, wenn bet einem Sliepjlanbt im Orte übet 50 ©tüet, j»ei, unb
bei einem grBperen, brei ober mept ©tüetc binnen 14 Sagen fletben, bem ganbratpe unb
bet ®utSobtigfeit ben gafl anjeigen, totpet aber für bie Sibfonbetung beS etftanfien

©tücfcS oon bem gefunben öiep forgen. §. 3., §. 32.

3) Spicrärjte finb Bctpjfi*tct, »enn fte bei einet oetbädjiiacn Siepftanfpeit ju

.&ülfe getnfen »evben, ober »on einer foltpen clioaS etfapten, bem ganbratpe baoonSln-

jeige ju matpen. §. 3.

4) Sind) glitten unb Slbbcdet müffen, »enn |le oon cfner Bctbäptigcn SSiepfranf-

peit etwas etfapten, bies bem ©emeinbeBorflepet anjeigen. §. 4., §. 31.

_-"i by Google
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5) ®ct Sanbtal^ bat mit 3uäi«bi"'ä b«9 Ärci6pbbfif«ä (Ärei6-Sbi«r«rüteä) alle

nerbä^tigen SSiebfranfbeiten ju unterfueben. ©efallcne ©tücfe SBieb müffen gtüffnet,
au^ einzelne ftanic ©tücfc getbbtet unb obbuctrt »erben.

G) 3ebeä }um ©iblacbtcn beltiininte ©tücf SÄinbsieb mup not bera ©dtlaibten non
bem 0emcinbc»ot|lebcr ober .^irten befiibtigt unb barf nur bann gefeblaebtet »erben,
»enn cä noUfommen ge(unb i(t. ©ab ©(bladjten barf nur an Orten »orgenommen
»erben, weltbe niibt »an anberem ®icb betreten »erben. §. 7.

7)

Sliemanb barf auä einem anberen Orte Stinbnicb einbringen, »enn er nitbt

barüber ein ju»erläfngc3.@<funbbcitbattc|t »orjeigen fann. ®ic6 mnp ben SRamen beä

Slerläufcrä unb Ä'äuferä,bie Seit unb ben Ort beä Äaufeä,®cf4tlci^t,8arbe unb ctmanige
Stbjei^cn nebfl ber Sßerfieberung cntbalten, bap in bem Orte, »o baä Sieb bibper ge»efen
iß, feine ©pur einer anßectenbcn Ärantbcit ßd) in ben legten brei SRonaten gejeigt bat.

Siebbänbler mitffen beim Ginfaufen gleicbcSlttcße ß(b aubitcUcn laßen unb bem äfaufer rtn«

bänbigen, autb ben ^Jolijcibebörben ber Oerter, bureb »elcbe ße treiben, auf Grforbern
porjeigen. Sie Slttcße müßen mit bem ©iegel ber ^olijeibebSrbe ober beä ®cmeinbe*
oorßeberä oerfeben fein unb ßnb na<b fotgenbem gormulate ouäjußellen. §. 9., 10., 11.,

12., 13.

®a Sotjelger biefeä, bet aßbt« angejeigt bat, bap
et non gatbe mit Slb«

}ei(ben an ben . nerfauft habe, unb ben ab<

geben laßen »olle, fo »irb biebuteb befebeinigt, bap feit länget alä brei fKonaten
feine ©pur einer anßeefenben ßtinboiebfranfbeit ßeb biec gejeigt bat.

• ben 18
(©iegel.)

sn.

8) ®aä getaufte Sieb mup noeb 72 ©tunben non bem übrigen abgefonbert bleiben,

unb oon bem ©emeinbeoorßeber beß^tigt »erben, ülcupert ßeb fein üßerfmal bet Ätanf=

beit, fo crtbeilt bie 9)oIiieibcbbtbe beä Ortä, in beten 8tb»efenbeit bet ©emeinbeootßebet,
ben Grlaubnipfebein, cä ju bem onberen Sieb ju bringen. Ob»e biefen barf fein .^irt

folßjeä in bie .^eetbe aufnebmen. §. 11.

9) 3ß an einem Orte bie ©euebe auägebroSen, fo barf Sßiemanb oßne Gtlaubnip

beä banbratbä babin reifen ober Sieb ober giftfangenbe ©a*cn (roßc .ßiänte, .^oare,

ef)trnet, ungefebmoljeneä Saig, SRinbßcifeb, Sitngcr, unbearbeitete SBoUe, Sßaudifutttt,

^eferbau* unb ©tallgerätbe jebet älrt) bottbin fenben. Sen bem Orte, »o bie ©eutbe
auägebto(ben iß, bürten eben fo »enig SRinb- ober ©^afx'ieb, ober giftfangenbe ©a<ben
auf eine anbere gelbmott fommen, unb anbete ©attungen oon Sieb, an^ 9)}enfd)cn,

»enn bet Ort gefperrt iß, gar nicht, unb fo lange et bicä nid)t iß, nur bonn jugclaßen.

»erben, »enn ße butcb ein Seugnip beä beßeilten Stuffeßetä naib»eifen, bap ße beim

JRinbeleb feine ©efebäfte gehabt ßaben. §. 23, 24, 71.

10) 3» UebertretungäfaUe »erben ^inboieb unb Äälber getbbtet, unb mit bet=

felben Sorßebt, »ie eä am' Orte ber ©euebe gefebepen iß, oerfebarrt, giftfongenbe ©oeben
ober nach bem angeßectten Orte jurücfgefonbt. Äann bicä oßne ©efaßt ber Slnßecfung

nicht gefebebtn, fo mäßen ße oerbrannt »erben. 3Jlenfd)ni, bie oiä Gin»obner beä an-

geßecften Orteä ertannt »erben, unb feine Slttcße b«ben, »erben babin biä jur SBaebe

beä Ortä jurücfgcfübrt, unb biefe bat fclbige ber Obrigteit jut Seßrafung abju-

liefern. §. 25.

11) 3n einem Sejitfe oon 3 SBJcilcn ißt Umfteife beä angeßedten Orteä mäßen
oUe Siebmärtte oufliSrcn. SBirb jum Sefab bet .£>öfe ober jum ©cblacbten Sieb getauft,

fo mup bet Sebatf butcb ein Slttcß bet Ortäobtigfeit nacbge»iefcn, unb bet Sreibet beä

Siebeä iß oetbunben, baä Sltteß on allen Orten, weiche er pafßrt, bet ^olijcibebbrbe

porjujeigen. §. 26.

12) 3n einem gleichen Sejitf oon brei ÜKeilen müßen alle ßunbe angelegt »erben;-

auperbalb beä Ortä bürfen bie .f)irten ße nur loälaßen, »enn ße bafüt haften fbnncn,

bap ße ßeb nidit oon ber .^cerbc entfernen. §. 27.

13) Sor ben mit bem ongcßccftcn Orte grenjenben Ortfehaften »erben SBachen

geßeßt, »eiche ben Gingang oon jßtenfihen, Sieb unb giftfangenben ©ochen bebinbetn.

§. 28.

14) Sur Sfufßcht übet bie Seobaebtung oUer biefet Sorf^riften mup ber ganbeatb

einen Sluffeber beßcllen, welcher bie ^ßiebt bat, ben ganjen beßimmten Sejirt ju repi-

biten. Unotbnungeu mup er foglcid) abßcllen, auch bem ganbratbc unb bet Ortäobrig-

feit ße nnjeigen. Siefet Sluffeber iß mit einer fcbriftlicbcn 3nßrnction ju »etfeben, unb

wenn er nidjt berciä alä Äreiäbcbienter perpßi^tet iß, ju Peteiben. ©einen Slnorbnun«

gen iß pon Stbermonn piinttiieb golge ju leißen. §. 29.



84 IDie ©anität8=5)olijti.

15) ®i<itnioen Oertct, n)tI4e mit bcm onjcjlccften Orte in Stnfctiung ber .^ütung,

^oljung ober Wüfjlen irfltnb eine ®emeinf<taft 5abcn, müflen fl(^ ber Slnotbnung
untetnier(en, welcJie ber ganbratb jur Trennung biefer ®emeinfc5aft trifft. §. 30.

16) 3il erfranfte ®tücf gejtorben, fo'mu^ ber 8tbbctfer beflellt werben, biefer

aber unoerjügliift o^ne .fmnb unb Äarren einfinben unb bab Sie5 auf bie gew5^n=
iidje ®rabPeUe bringen, wofelbft^ä mit einem falben gu6 6rbe bebetft bib jut Sintunft

beb Sanbrat^b unb beb Äreibp^bflfub liegen unb »or bem Slnfreffen »on Spieren be>

wa^rt werben mug. §. 33.

17) Srgiebt fiife burc^ bie Unterfue^ung bab ®afein ber SRinbcrpefl, fo i|l aub bem

^ golgenben }u entnefimen, wab üu beobai^ten ifl. 3ff bie SRinberpcfl nitbt bie Urfo(^e

beb Sobeb gewefen, fo ip bem Slbbectcr bab Siblebcrn unb bie ÜJtitnof)me ber ^>aut er-

lojibt, bet Slbbecfer mu| aber ben Jranbport, bie Oeffnung beb .Rabaoetb unentgelbUd)

»errieten. SEBirb ii)m bab Stblebcrn unterfogt, fo erhält et für bieb ®c(diöft eine SBer-

gütung »on 10 ®gr. für bie ^>aut. §.35,36,37.
(^etfonen, wcl(5e Sie^befteet jut 2inwenbung ongebIi(5 fidjerer ober gefeeimet unb

obergläubiiittt Sßorbouungb. unb .^eilmittel »erleiten, ffnb alb befonbetb gefä^tli* jut

Unterfu4ung unb SBeRtafung ju jieben. älnfleOungen wiffenfiftaftU^cr .^eilBetfuefte

fSnnen nur mit ®ene5migung btt ÄBniglidjen SHegierung bei naebgewiefenet ©icber^cit

gegen SSerbreitung beb 9>c(lgilteb (latlfinbtn. ['Bün. Sri ». 8. 9)o»br. 1813.])

II. Sl b t ^ e i I u n g.

fßefonbete Sßorfe^riften für ben Ort, wo bie IHinbetpeft oubgcbtoi^en ijf.

1. Slbftbnitt.

S3otfd)rifien für bab platte 8anb.

'K. SOBenn bab S3ie^ auf bie SOBeibe gefit.

18) S8ri(bt bie Sllinberpefl innerhalb eineb Äteifeb juetfl auf einem einjeln liegen-

ben SBorwetf ober @ef)Bft aub, beffen 9tinb»ie^ffanb nicht übet jebn ©tüde betragt,

fo ifl bet ConbratR »erpfii^tet, biefen ganjen Söitbllanb nach oufgenommenet SEape

tBbten JU laffen. 3n allen anbeten gäUen muR allcb ttftanfenbe 9linb»icb, wenn nicht

untrflgli^e äufete Blerlmale bie ©ewi^beit geben, bnR bie Äranfbeit nur »on öubetn
SBerlebungen ober »on »otübergebenben inneren 3ufä0en berrübrt, gctBbtet unb hierbei

in nacbflcbenbct üfrt »erfabten werben. §. 38.

(9locb bem erläuternbcn 9Rin. Sri. ». 8. 9lo»bt. 1813, §. 3, mup, aupet bem goHe,

wo ber ganje unter 11 ©tücf betrogenbe Sicbflanb getBbtct wirb, ni^t nur bab tränte

SBitb getBbtet, fonbern auch bie jwei febtinbat gefunben ©tüefe, wtlcbc wöbtenb bet

legten oegt Jage bem tränten ober gefallenen Biebflüde junäcbji gcflanben b“l’t»>

getBbtct werben, wenn nSmlicb bab Bieb niegt auf ber SBeibc, fonbern aufgeflaQt gewc-

fen ifl.

9lacb §. 4 ifl bab bei ber 8ungenfcud)c »otgefebriebene ©epatiten beb genefenen

unb Itanftn Biebeb unter ficb oudb in bet SRinberpefl bei.^cerben anjuwenben, »on wet-

eben tränte ober »etbäcbligc ©tüde gefallen ober getBbtct worben finb.

®iefe Slbtbeilungen tönnen fo tlein gemacht werben, alb SRaum unb ®elegenbeit

folcbtb gcflatten. Beigt ficb in einet folcgen 9tbtbeilung bie pcR, fo werben oUc Bieb-

Rüde betfcibcn getBbtct.

Unter §. 5 beRimmt bet 6rlap, bap, wo bie $eR einmal ertonnt iR, bab Bftere 9luf*

bauen an ber SÄinberpeR ertrantter ©tüde »etmieben werbe.

Sob Sitgungbgefcbäft.wicb beRct befBrbert, wenn aUcnfaüb auch einige an anbetn
©cu4en erfranfte ©tüefe alb peR»etbäebtig getBbtet werben.

saub gleichem ©tunbe beRimmt §. G in ben »on bet SlinberpcR angcRedien Orten
bie Ülnlegung ber ÄrantenRälle unb bab Seobaebten crfranltct ©tüde butd) 48 ©tun-
ben nach §. 39 unb 40 beb ^Jatentb alb nicht ratbfom unb bab JBbten bcrfelben »otju-

Jieben.)

19) @b werben befonbere ©täüe (DuarantoineRälle) eingcricblet, in welchen jebeb

bet Ärontbeit »etbächlige ©tüd beobachtet unb, wenn fleh na^ jweimal 48 ©tunben
feine fiennjeichen bet SftinberpeR bei bcnfelben pnben feilten, in einen onbetn ©tatt ge-

bracht, in wcldiem eb fo lange »erbleibt, bib bet 8anbratb unb Ätcib-BhpRfub (Äreib-

Jbietarjt) na* »otgängiget BeR*tigung, bie @tlaubnip ju feiner Slufnabme unter ben
gefunben BiebRanb ertbellcn. ginben Reh jebo* bie Bietfmale bet fHinbctpcR, fo mup
bab ©tüd auf bie ©tabRelle gebraht unb getBbtct werben. ®amit jebo* bab JBbten
beb Bicbeb feine ®tenjcu erhalte. Wirb »on 3eit ju 3eit bur* bcnflrtib-BÜürdub (Ärelb-

Sbicrarjt) eine Obbuction träntet unb gctBbtetcr Sbiere oorgenommen. §. 39, 41.

20) ®ie Sinwobnet unb namentlich bie BicbbeRgcr mOjfen ihre Slufmertfamteit
auf ben ©efunbbeitbjuRanb ibreb Biebeb »erboppeln unb febe @rfrantung bem äuf-
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(e^et anjciflcn, weltfeet bflä tränte ®tücf bei bcm minbejlen S3erbatbt in ben Duarantaine
flau bringen IS§t. §. 42.

21) 3ebc?)crf)eimli(bung bc« crtrantten SRinbrnebe« »irb fJrenae beftraft. §. 44. 45.
22) Ser Jranbport bc« crfrantten SDicbeä i|) bintcr ben >£)bien über ©runbfiücfe,

i»oj)in teilt üiinbi'ieb täimnt unb nif übet Jriflen unb auf JBegcn ju bclnirtcn. Der
SBärtcr bcs DuarantaincflaDcä inirb abgerufen unb ibm baS Sieb in einet Sntfernung
»on 100 ©ebritten nbetliefeti. ßntfällt bem Sieb auf bem Sranbport fDJifl ober Slut,
fo if) bic« fofort 2 3ub tief unierjugtaben unb biefe ©egenb 8 Sage niibt mit Sflinboieb
ju behüten. §. 46.

23)

,® et ©taü, roorin ein ©tüd ertrantt ift, »itb fo lange, bi6 et poII|länbig gerei-

nigt ift, gefperrt. ®a« gefunbe Sieb, loeldiebTnit bem tränten jufammengeftanben, wirb
in anberen ©töUen ober ©ebbften untergebraebt. §. 47., 48.

24) ®ie beiben Cuarantainefiällc miijfen gleiib naib bem Stuäbrueb ber ©eu^e
eingeriebtet »erben, güt jeben Stall »irb ein Siebwärter angepellt, ©ie müffen be-

fonbete ©effipe unb fflertseuge jur Fütterung unb äDartung beä Siebeä erbalten, ba»
SDIilüjoicb täglicb jmcitnal mclfen unb bie fDtilib oetgraben,.ben fKift täglicb jweiraal
aub bcm ©fall bringen, 2 5i'9 tief oergtaben unb bic ©tälle, fo »ie fämmtliibe Uten-
Plicn gebbrig reinigen, bie ©tälle gebbrig lüften, ben Soben täglieb mit friftbet Stbe
bePreuen, unb baoon alle« geberoieb, Äahen unb .^unbe abbalten, auch ba« Sieb gebbrig
füttern, tränten unb warten. §. 49., 50.

25) Die DuarantainePäue »erben Prenge abgefperrt unb bie« buttb Sefe^ung
eine« feben ©taüe« mit 2 SBaeben bewirtt. Die 9Jabtung«mittcI unb ba« gutter für

ba« Sieb, fo »ie alle anbetn ScbütfniPc, »erben oen SBttibtern in einer (äntfernung
pon 100 ©ebritten pon ben ©täUen abgeliefert. 3« biefen, »ie ju aUen SBaeben im
Orte, »erben Sltenfiben au«gefuebt, bie mit teinefn PiinbPicb in Serbinbung Peben.

§.51., 52.

26) 3«m Sbbten be« Siebe« mup ein tüebtiger TOenfib mit einem ^fetbe angefe^
»erben, »elebem eint Äatre ober ©ebleife gegeben »irb. Gt »irb nebp bcm g)ferbe bei

bet ©rabpdle untergebraebt. Gr bot bie SerpPiebtung, bei ben Obbuctionen ba« Sieb
tu SPnen, wenn eine Obbuclion nötbig »irb, unb »irb nebP bem $fcrbe eben fo »ie bie

Sieb»äctcr abgefperrt unb perpPegt. 3u biefen ©efebäften iP jeber Slrbeit«mann im
Orte gegen einen pom ganbratb fePjufebenben 8obn perppiebtet. Gr foü, »enn ec

feinem ©efebäfte treu unb genau porgePanben, au« bet Sommunal-^ei«ta(fe eine Se-
lobnung pon 5 bi« 10 SÜblr. erbalten. §. 53, 54.

27) gäPt im Orte felbP ein ©tüd, fo »irb bei bem Sran«pott be« Äaboper« jn
_ben ®rab(ieUen ebenfo oerfabten, »ie e« unter 23 angegeben ip. Der Sran«port mup
'unter SlufPebt be« Dlepifot« gefdjeben unb »irb bicr »ie au« ben DuarantainepäPen
burtb ben ium Sbbten be« Siebe« bepimmten fDlenfibcn bewirtt. §. 55, 56.

28) Die@rabPeOen müpen pom Orte felbP entfernt, in bcc Plobe berOuarantaine-

PäUe „in einer Gntfernung Pon 800 ©ibeitten pon SBcgen unb Driften" angelegt »er-

ben. Die ©ruben müffen 6 bi« 8 gup tief gefertigt unb bie ganje ©rabPeUe mit einem

©teinpffaPer belegt unb mit einem ©caben unb 3oun umgeben »erben. §. 57, 58.

29) Da« Slblebctn iP oerboten. Der Äabaoer »irb, naebbem bie fiout über ben
ganjen Äbrper eingefebnitten »orben, mit ungclßfcbtem Äall bebedt. Gine Oeffnung
be« Äabaoer« barf nur in bem gaUe gefibebcn, »enn ffe Pon bem Ärei«-9)bbptu«(Äreia-

Sbitrorjt) unternommen »erben foP, e« barf niibt« Pon bem Äabooer genommen »er-

ben. ©oUte ein ©tüd in bet Stäbe bet ©ebbfte beimlid) oerfibatrt »orben fein, fo mup
biefe«, »enn e« entbedt »irb, foglciib aufgtgtaben unb, »ie unter 28 angegeben, an ber-

felben ©teile pergraben »erben. Doffelbe gefibiebt, »enn ein ©tüd auf bet SBeibe fäflt.

§. 59, 60, 61, 62.

30) SlUe ©emcinfibaft jwifiben ben angePedten -beerben unb aPen übrigen .beer-

ben im Orte unb überhaupt mit aPem S)linbpieb biefe« unb eine« anberen Orte«, jwi-

fiben ©egenPänben, bie mit bem tränten Sieb in Setübrung gePanben unb aPen übri-

gen giftfangenben ©adjen, fowopl im Orte al« aupctbalb, mup aufbbten. Die .ffiütun-

gen müffen butdi Piblbare TOcrtmale bejeiibnct unb mit einet gubre abgepffügt »erben

unb jwifiben bet .piütung bc« einen unb beä anbern benaibbarten Orte« ein freier 3wi-
fibcntaum bleiben, beffen Steile bet ganbratb beffimmt. SlPe PKüblenfubten unb über-

haupt jebeä gubrwert mup nur mit $ferben befpannt »erben, -^ofbienp unb Sorfpann
bütfen niibt geleiffet »erben. Der Settauf pon SRinboicb unb giftfangenben ©aiben
aupetbolb be« Ort« ift perboten unb wirb im Uebetltttung«faPe naib 10 oerfabten.

§. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.

31) Die ?)a|Taac übet ©trapen unb SBege, wclibe butib ben Ort ober bic gelb-

matt führt, wirb aufgeboben. Den SReifenben, fo »ie ben lloffen unb Grtcapopen »irb

pe oerboten unb bie ©trapen unb 9)oPboltereien »erben oerlegt. Diefe Setlegung »irb

bucib bie bffentliiben Slättec betannt gematzt. PRenfiben burfen in onbere Ort« unb
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gctbmarfen nur fommen, wmn fie na^wcifcn ICnncn, ba^ fic nic^t bei bcm SÄinböieb

befdjäfligt waten. So^nt bet ^rcbiget aupcrbalb befl Crteä, fo mup bet Süfict ober

bet ©cbuUebtct ben ©oitcabienp octtiditcn. SBitb bcr 9)tcbiget ju Äranten aetufen, fo

mup er feinen SSBagen, ?)fetbc unb guptmann 100 ©tprtlle not bcm Orte fiepen Inffen,

beim ©inttiii in bo6 .öaiia, fo wie beim Siuägang, mup et feine fiieibet gebörig burep-

täuepern unb ju ^mufe einige Sage butiplüfien laffen. Sine gleiepe ©otliept paben bie

.gebammen m beaipten. Sluip Pnb bet Sanbratp unb bet fiteia-^ppfliub lifteia>Spiet'

atji) biefen Sorfepriften unietwotfen. §. 70, 71, 72.

32) gtembe Peute unb ftcmbca SBiep bütfen im Orte niept aufgenommen ttetben.

SlUc SBallfapttcn in unb aupet bem Orte jinb »etboien. §. 73.

33) 9iinb»iep> unb Slauepfutict barpm Orte jum ®ebtautp bet ©inwopner nur
mit ©rloubnip befl bejtcUten Sluffepeta unb in SInfepung beä ißiepea gegen ein Bon bem<
felben auageflentea ©efunbpeitajeugnip Betfaufi werben. ®et STufftpet mup beim
®(pla(pten bca Siepea jugegen fein. Sollte ca ftanf gefunben werben, fo wirb bamit
naep 19—22 oetfopten. §. 74. 75.

34) ©er Ponbratp ift au* befugt, notp anbere Gtnfepränlungen be8 Sßerlepta ju
treffen. ©oDIen feboep biefe fOiapregcIn bie Serbreitung bcr Äranfpeit im Orte ni^t
pemmen, fo müffen bie ©tenjen biefea Ortca mit SBa^n befeht unb bet Ort ganj
gefperrt Werben. ®ie SEBaipen werben Bon ben übrigen Ortfepaften bca ftteifea naep
einer non bem Panbratpe gefertigten SHepartition geftelit. 3ut SÄeoifton biefet SBatpen
wirb Pom Pnnbratpe ein sTuffeper befllmmt. ©ie äBaipen iprea Drta, bie ju iprer eige«

nen ©ieperpeit beftimmt finb, pat bagegen bie Äommune ju bcgcllen. ©oUten bie ©in*
wopner einer gefperrten Drtf^aft an ben notpwenbigen SBcbütfnifftn, fo wie an SSiep*

futter SRangel leiben, fo mup beibja gegen ©ejaplung billiget ©äpe, opne
Slnre^nung bet gupten, Bon btn, übrigen Ortfipaften bea Ätcifea aufgebtadji

werben, ©ine gleite ©erbinbliepJcit paben bei ©perrung ciiijelnct ©epöfte im Orte
bie ©inwopner bet übrigen niiPt gefperrten unter einanber. Slatp eben biefen ©tunb*
fäpen müffen aud) biejenigen ©efletlungen unb gupten gef(pepen, weltpe bie ©inwopner
ni(pt fclbft nerriepten bütfen, fo wie auep bie jut ©epPafterung bet ©tabPeHen etwa fep*

ienben ©teine non ben benatpbarten ©brfern unentgettlidp geliefert werben müffen.

§. 76, 77, 78, 79.

35) ©oDten bei einjeln liegenbcn ©otwerfen ober ©tabliffemenia, aupet bem gatle,

wtl(pet unter 18 angegeben iP, bie ©eftpet P(p bie Siibtung allea etftanlien Sfinbniepea

opne Unterftpieb gefallen laffen, fo bebarf ca bet Slnlage bet CuarantaincPalle, bet ©e<
Peilung bet Dieoifora, bet ©iepwätter unb bet übrigen bamit in ©etbinbung Pepenben
Slnotbnungen ni^t, bagegen Pnb alle anbetn ©otfepriften genau ju beobaepten. §. 80.^

B. SBenn baa ©iep im Stalle Pept.

36) Seber ©igentpßmcr ip Betppirptet, beim Stuabru^e bet ©euipe fepon am
1. Oftober baa ©iep einjuPallen unb niept not bem 1. fDiai auajutreiben. §. 83.

37) Statt bet unter 20 angeorbneten SReniPon ber ©ieppeetben mup tögliep bet

ganjc ©iepPanb jebea nieppaltenbcn ©igcntpümerä nacpgejäplt unb bePeptigt, unb wie
unter 19 angegeben, nerfapten werben. 3u biefet UnterfuePung Pnb fo oiele Sicoifoten

anjuPelien, ala nad) ©crpdltnip bet ©tßpe bea Orteä notpwrnbig werben. Statt bet

23 angeorbneten ©perrung bet ©tällc, in wclepen ftanfea ©iep gePanben, mup, mit
Siuanapme bet ©rntejeit, wenn bie flrantpeit naep bet ©mte auabridpt ober bia jut
Grnte fortbauert, baä ganje ©epöft, auf welepem Diinboiep erfrantt ip, gefperrt werben,
wie unter 34 bePimmt worben. Slua ben Ställen, wo ertranltca ©iep geftanben, wirb
baa gefunbe weggebrnept, unb wenn biea niept gefepepen fann, bet 9)iip aua ben ©täUen
läglid) jweimal auagetragen unb im ©arten ober pintcr bem ©epbft jwei gup tief ncr*

graben werben, ©ie jur äBartung bea ertranlten ©iepea gebrauepten fKcnfepen bütfen

JU bem anbeten ©iep niept gelaffen werben, ©efunbea ©iep bleibt in ben Ställen,

welepe wbcpcnlliep jweimal Bom 3RiPe gereinigt werben müpen. §. 84, 85, 86, 87, 88, 89.

38) Sie Sperre bcaOrteO tritt, wenn Pe niept aua befonbeten ©rünben fepon ftüpet

angeorbnet wirb, unter allen UmPänben ein, wenn in Orten, wo unter 20 oieppaltenbe

©inwopner Pep bepnben, 3 Stellen, in folgen, wo Bon fenen jwifepen 20 unb 30 Bot*

panben pnb, beren 4, unb ba, wo bie 3opt ber nieppaltenben ©inwopner noep gtbpet

tp, beten 5 angepeeft werben. 3n bem 3eitraum Bom 1. Slptil bia jum 1. Oitober tritt

bann bie unter 34 angeorbneie allgemeine Sperre ber gelbmatf, in ber übrigen 3eit aber

eine allgemeine enge Sperre bea Ortea ein. SKegen bet ©ebürfnipe bet ©inwopner ift

bann naep 34 ju nerfapren. ©ei einjeln liegenben ©otwerfen unb ©epflften iP bie

Sperre bea ganjen ©epbfta gleiep bei ber erPen ©ntpepung bet firanfpeit einjuridpten.

SluPet biefen Slb5nbetungen bleiben bie übrigen Botpepenben fWaptegeln in Äraft.

§. 82, 90, 91, 92.
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2. Sltfiä^nitt.

Sßocfc^riftcn für bic ©täbte unb gtccfcn.

39) SBaö i'Dr()cf;cnb für baö platte Canb anpcorbiict, gilt outü für ©täbte unb
glctfen, infofern folcpes niefit niegen befonberer Uiiifiänbc abgeänbert ober oufgeboben
»erben mup.

Äram-, SBoü- unb SBoebenmärtte »erben in ben ©labten »ie bie ®ic^mfirtte auf-
gehoben, »enn bie ©euehe auägebtoebcn i|l.

III. «I b 1 h e il u n g.

®on ben ?)erronen, »elebe gut StuSfübrung bet bei ber SRinberpefi angeorbneten ®or-
fehrungen ju bcflellen (inb, ingleicben oon ber Eireclion über biefe Sinflalten unb ber

Obcrauffidit ber ganbcöfollegien.

40) 3ut Siuffiehl auf bie Söcfolgung aller gegebenen ®orfebriften ifl ein Sluffeher gu
befieücn. ®em ganbrqtbe lilcibt eo überlaffen, bicS ©efebäft bem ^olijeioorflebct befl

Orte« ju übertragen, ober einen befonbern ’Jiuffehcr anjufehen, ober bie (Sefthäftc unter
fic JU tbeilen.

Slujer biefem Sluffebet finb jwei SReoiforen, einer für bo« gefiinbe, ein j»eiter für
ba« fronte Sieb ju beflellen. ©ic ftnb bem Sluffeber unlergcorbnet.

'

getnet »erben ein Siebiciter, j»ei Sieb»ärter, ein 9Ronn jut Söbtung be« erfranl-

ten Siebe« unb für bie -b>irten ber beerben ®ebülfen ongefteflt.

Siefe 5>erfonen finb nad) 5)!abgabe bet für fie eribeilten Sorfebriften, »eldie bie

ütlliiben Serböltniffe erforbern, oon bem Sanbrotbe mit einet Snftruction ju oerfeben

unb müjfen auf beren Sefolgung oereibet »erben.

Oie Oirection führt mit Bujiebung be« Ärei«pbbnfud 8anbratb. St bat auf
bie SluSfübrung bet oorftebenbenMnorbnungen unb aller übrigen angeorbneten ^olijei»

Botfdjriften ju palten, unb nlie Seftimmungen bet Snfiruction, »elibc auf ibn Sejug
haben, in Slnmenbung ju bringen, auib nadi ben örtliiben Scrhältnilfen alle Sorfeb-

rungen, wclibe biefe Snfiruction ber gofalitöt überläbt, ju ergönjen unb beten ffieneb-

migung bei bet oorgefeilen Sebbtbe nadjjufuditn. St bat ba« tReibt, bei entflebcnben

©treitigfeiten flrbet bie 8Iu«führung bet angeorbneten Mnflalten bie Äojien ootfd)ub»eife

au« ber Ärei«'Äommunnltaffe jit entnebmen. Sr b«t ferner ba« SHed)f, geringe ^olijci.

fhafen in UebettretungofäUcn gegen bo« ^alent jur SoUjlrcctung ju bringen. St ifl

ober ouib oerbunben, betgleiiben Solle feiner oorgefegten Sebbrbc unoetjügIi<h onju-

jeigen. §. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108.

IV. SI b t h e i I u n g.

Sorfihriften übet bie Serbinblichfeit bet Siniöobnct be« Otle« unb be« Äreife«, in

»eldjen bie ©euebe ou«gebtocben, jur 8lu«fühtung ber oeorbneten Sorfebrungen, ©ienfl*

leifiungen ju übernebmen, unb ®elb unb 9!otutaIienbeifräge aufjubtingen, audi übet

bie au« ben Ätei«>, Äommunol- unb anbeten Äoffen ju bcjablenben Sergütungen.

41) SÜoib bet Sinweifung be« t'anbtaib« finb bie ^iofiiti'Obrigfeiten in ben

©täbten unb ouf bem plotten gonbe oerbunben, bie 2iuffid)t übet bie georbneten Sor=
lebrungen unb bie bamit oerbunbenen ®efd|äfte ju übernebmen. Sine gleiche Setbinb«

lichfeil hoben auf bem plotten Sanbe bie 'Jlrebiget, befonbet« on foicben Orten, »o bie

^olijei-Obtigleil nicht anmefenb ifl. Sind) Äöniglicbe Offijianten finb oerpfli^tet, auf

Serlangen be« Sonbratb« foldie SiuffichlSgefdjäfte ju übernehmen, bie mit ihren Oienfi-

oer»altungen ju oereinigen finb. §. 112, 113.

42) 3n bet SRegel gefchieht bie« unentgeltli*, in Sinfebung bet unicrgeotbneien

^olijeiootfiebet hängt eö oon ihren fpejieUen Oienfioerbnitniffen ab, ob ihm bofüt eine

biflige Sergütung oon bet Sommune ober au« ber Äommunol-Äoffe juflebt ober nicht.

§. 114.

43) ®ie 5Bo4en bei bet fptjieUen ©perre bet ®eb6fte unb ©tälle, fo »ie bie jut

8lb»eifung bet SReifenben unb bie JBörter be« Siebe« in ben OuarantainefiöUen mufi

bet Ort felbfi geben. 2ßa« bie SiSacben jut ©petrung einet gonjen Ortfeboft belrigt,

fo ifl biefetbalb unter 34 ba« Sbtbige ongeorbnet. §. 115.

44) Son bem Orte felbfi müffen bie Suhten unb Oienfileifiungen jur ?lnlage bet

Duarontainefiälle unb jum Ueberpflaficrn bet ©tabfiellen nai 25, 28 gefepeben, bie

eorbonbenen SRoterialien geliefert, bie nicht oorbanbenen on^tauft, ba« arbeit«Iobn

oufgebrocht, bie Sluffeber utib fReoifoten, »enn fie nicht ou« bem Orte felbfi finb, befbfiigt,

unb »enn ihr ®efchäft bie Sinfehung mit einem ^ferbe erforbert, ba« jum UnterboTte

nbtbigc Sutter oufgebrocht »erben, mup bet Ort bie nbthigen ©etaihe unb Uebet-

fleibct anfehaffen. §. 116.
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45) ^at bic @utal;crrf(baft .^eljungcii bei bcin rtic, fo mu§ (ie ba« .&oIj, tttld)««

ju ben SJnfialten notfMDeiibig i(i, nad; bet Sorjltafc tjergeben. iD!u8 fit aber ju ben

©cmeinbcgcbäubcn ba« .fjDlj uiicntgeltlid) liej/cni, (c ift fic aud) in biefem )5aBe baju

eerpfUcBtct. ^jnnbbienfic uni) Snf)tcn gefd)ei)cn uncnlgcltlieB non ber Äominunc. ©er
8o^n für bie ju befJeUenben äBädjter, tfiv bic SUiebwärter, baö SIrbeilölobn fiitbieSad)-

BctilSnbigcn, bie ©efbjligung bet Sluifcbcc, baö 'Pferbciulter, baö ^)ol}, wenn cö angC"

faujt werben mu§, unb alle übrigen SDiaterialicn werben, wenn (ie angetaujt finb, nad)

bem Äau(prcitc, unb wenn (ie in Slatur gegeben worben, naeb einem billig auöjumU<
Iclnben SEBertbe oon ben Sinwobnern beö Ortcö na(b ber ^)äuptcrjabl beö ^ieb(ianbeö

au(gebratbt. §. 117.

46) SIuö ber Äreiö-ÄommunaHa(Te wirb bejnblt; bie ®crgütung (ür ben Sluf(eber,

baö ?opn (iit bie bc(lcUten Dlcoi(oren, (ür bie ©ebülfen ber ^)irten, (ür ben am Orte
»um SBbten beö erlranften lüiebeö bc(lellten (Kann, bic SlSergütung (ür bie ,&aut an ben
«bbeder, bie Äo(lcn bet an»u(<baf(cnbcn Sarren, btt jut SSebedung bet Äabaoet et(ot-

betliibe Ä'alf, baö Slrbeitölobn (ür baö Ucbctp(la(letn bet @tab(lcUen, bie QJebfibten (ür

bie Äreiöbebienten, wcltbe »ut au((id)t bc(lcllt worben finb.

©ie Sergülungöi'äje (ür bie bei allen bie(en Slnitalten angejefeten 5)et(onen werben
bet ©e(limmung beö ganbrotbö übcrlajlen, weichet be(ugt ift , bie not^wenbigen Jto(len

auö ber Ätciö!^ommunalla(lc ootju((picpen unb oon ben Verpflichteten einju»ie^en.

§§. 118,119.

Saoitel lll.

Von bem Verhalten nach au(gchbrter Kinbctpe(i.

47) Viö oiet VSodjen nach bem lebten Ärantheitöfalle fint) rior(tehenbcn Vor-
(ihrilten unb (Sin(chräntungen genau »u bclolgen. 3m SBintcr (ann, wenn feine atlgf

meine ©petrung oerorbnet war, bie(et 3eitroum biö au( btei SBodjen »erfürjt werben.

Vor 9tbtau( be(Telben, unb »war bctgc(talt, bai 14 Jage nach t’tm legten Äranfheitö-

(alle bamit bet Slnfang gemacht werbe, wirb bann mit berKeinigung, wie (olcge in ben

§§. 124 biö 129 angeorbnet i(l, begonnen unb genau auögejflhrt.

(©taatöanj. 1856. Kr. 8-10. ©. 54, 61, 69.)

Sin baö porllehenbe Äap. III. ber „Sulammcnflellung" fchUegt (Ic^

nodh unter ber Ueberfd)rift „ÄQpitel V. Son b-en ©trafen" sub Kr.
48— C5 (©taatöanj. Kr. 10. ®. 70 unb 71) ein »örtlicher SluSbruef ber §§.
153—170 beö ?)at. p. 2. 3lpriUS03. ©erfelbe finbet ftd) fchon im II. Söb.

beö (Dieb. 9Bef. @. 33!)—343, unb ijt beöhalb gier »eggela(fen.

©arauö aber, bag biefe ©trafbeftimmungen in bem ©taatöanjeiger »on
1856 eint SReprobutlion gefunben haben, feheint htroorjugehen ,

ba| bie betr.

Slbminiflratiobehörben biefelben nodg jegt — ben §§. 306, 307 beö ©trafge=

fegbud)ö p. 1851 gegenüber, — alö anwenbbar betrachten. SSgl. bie angef.

§§. 306, 307 unb inöbefonbere bie (ßemerfung sub a., »u benfelben oben

©. 59.

©rittet Slbfdhwitt.

lieber bieSragung ber jur Unterbrürfung an(letfenber Äranl=
htiten aufge» enbeten Sofien.

(Vb. II. ©. 390 ff., 1, ©uppl. ©b. ©. 96.)

1) Sofien unb guhten bei öffentlichen 3iupfungen: §§.22
unb 23 beö grantfurtcr Kegul. o. 16. Kon. 1852, f.

oben ©. 66.

2) (ßerpflichtung ber ®emeinben jurSragung berSojlen
für Uebermachung ber ge»crbömägigen 'JIroilitution.

(Sb. II. ©. 400, pgl. oben @. 67.)

a) K. beö 9Kin. b. Sun. (o. (Kanteuffel) o. 6. Slug. 1853 on bie S.

9lcg. }u N.
'

Gö unterliegt, wie bet !c. auf ben ©et. o. 27. ». (K., wegen ©ewähtung einet

Vergütung für bie ärjtliche Unterfuchung bet bort bet ©pphiliö oerböchtigen gtauen>

»immer hietburch erwicbert wirb, feinem 'öebenfen, bag bic Sofien bet(enwen Ginrich*

tungen unb (Kaagtegcln, wel^e auö gefunbhcitö- unb fittenpolijeilichcn ©tünben jut

Uebetwachung bet gewerbmögigen ^roftitution getroffen werben müffen, »u ben Soffen

bet DttöpoIijei'Vetwaltung gepBten (laut §. 6 beö @. o. ll.lKätj 1850 »u a. unb f.).
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®a nun na(!& §.'3 bicfcä Ocfe&eä bie ffoPcn bet brtlic^en 5>olijei.53ttlDaIlung mit
nlleinigct Sluäna^me bet 0ef>ältet bet »om gtante befonbetb angejjettten ^olijet-Se«
amten, »on ben betr. ©emeinben ju ttagen r»'b, fo fann bie )c. nurneranloM »erben, bie

bieu'ctlangtenÄafteUr »cnnfoId)cffireinunctläpIi(be«Seblitfnip eracl>tet metbenmüffen,
non bet ©cincinbe >u N. ju fotbern, ba bie Staats. Siegierung mebet Bcrpfliibtct nwl)

ermäitigt ijt, biefelbcn auf ©taatsfonbs ju übernehmen. iS3. 2)Jin. 331. 1853. ©. 166.)

b) SR. ber SJRin. b. 3nn. (». SBcflpfjnlbn) «»b b. g. , U. u. SDJeb. 3tng.

(?ehnert) ». ll. Slpril 1854 an ben S3Qrgcrmei|ler N.

Sa« »on 3hnen in Scige eine« Sefdjiuffe« be« bortigen ©emeinberathe« tinge«

reichte SHeturSgefuch ». 9. Ott. ». 3-, in Setrejf bet geflfleHung bet für bie Untetfuchung
bet liebetlichen Sitnen, bem bamil beauftragten Stabtphpfifu« N. au« ftäblifchcn 5Rit-

tcln ju gemöhrenben Sjetgülung fann für begtünbet nicht erachtet »erben.
3u»8tbcrü unterliegt c« feinem iBebenfen, bah im Sntereffe bet oUgemcinen Sorge

für ©efunbheit unb Si^erheit bet ®in»ohnet, bie »on bet bortigen ^olijeibehBtbe

angeorbnete Untetfuchung aller ber 9)ro|titution ergebenen unb bet Shphiiib »erbächti.

gen Sirnen noth»enbig tjl, unb baö bähet »on einet folchen ÜRaahregel nicht Slbflanb

genommen »erben fann. Sic ^hpfifatä-Seamten Pnb »ctmiJgc ihre« Ülmteä nicht »et.

pflichtet, bet Untetfuchung ber liebetlichen Sirnen ohne SBergütung fl^ ju untetjiehen.

Siefciben müffen j»at in ihrer amtlichen Stellung in allen gefunbheitäpolijeiliihen

SSejiehungen bie Sehötben mit ihrem ©utaditen unterflühen unb bie Stagen beantwor-

ten, ob unb welche Slnotbnungen in biefet £inficht JU treffen finb, e« fonn aber »on
ihnen nicht »erlangt »erben, bah fie barftbet pinau« auf einjelneSätte fich einlaffen, unb
jebe »on bet 39olijei ihnen »orgeftellte Sirne unterfuchen, ob fie mit bet Sophili« behaf.

tet fei ober nicht. ^)ierau« ergiebt fich »on felbfl, bah berartige ärjtliche Sßerrichtungen

befonber« bejahlt werben müffen, unb e« fonn nur in Stage fommen, »et bie bie«foIli>

gen Sofien ju trogen h«t. 91ach §. 3 be« @. ». 11. SDtörj 1850 über bie |5olijei»et>

waltung, faücn ben ©emeinben bie Sofien ber SrtliAen $olijci»crwaltung, mitSlu«*

nähme ber ©ehölter bet nach §. ^ o. a. O. »om Staate angefieUten befonberen 33e<

omten, jut 8ofl. Sie nach »otflehenben für bie fraglichen örjllichen Untcrfuchungen ju

gewährenbe SBergfltung füllt inbeffen feineewegeä unter ben Segriff be« s8eamten.©e>

holte«. Siefelbc ifl an fich nicht« Slnbere«, ol« bie Selohnung, welche bem Slrjte für

feine Semühung gejahlt wirb , unb in bet SRotur biefet Se^ütung finbert fich bobutch

nicht«, boh bicfelbe auf eine beflimmte Summe für einen äeitabfihnitt fcflgcfegt wirb.

Ser Slrjt tritt hier nicht al« SBeamter, et tritt in feinet ©igenfehoft al« Sadjoetfifinbiget

auf, unb bie ©ebühren, welche er für feine Semühung ju forbern hat, fie mBgen nun
für feben einjclnen Soll berichtigt, ober nach einem getroffenen Slbfommen in einer

befiimmten Summe für olle »otfommenbe Sälle im ©anjen bejohlt »erben, finb fclbfl>

rebenb al« ein ©ehalt nicht ju betrachten. .£)iecau« folgt aber nach becn Sorfiehenben

»on felbft, bah bie Stabtgemeinbe »erpfiiehtet ifl, biefc Äoflen ju befireiten. 3n btt

Shat genieht aber auch bie ©emeinbe bie 33ortheiIe ber angeorbneten ÜRaahregel, ba
biefenigen $crfonen, wel^e fich ber ^rofiitution hingeben unb hinfichtlich weiter eine

ärjtliche Untetfuchung unb nach ben Umflünben eine orjtliche IBehanblung nothwenbig

wirb, mehr ober minbet »ermBgenSlo« ju fein pflegen, mithin in ben meiflcn Süllen ber

©emeinbe bie -Teilung betfelben ouf ihre Äofien jut 9o|f fallen wirb, jritt bo« ^>cil»

»erfahren nun ffhon, wie bie« butch bie tegelmöhigen ürjtlichen Unterfuchungen mBglich

gemacht Wirb, im SSeginn bet Äronfheit ein, fo minbern fich babut^ nicht ollein bie

Sofien bet -Teilung, fonbern eä »erben auch no^ onbete nicht unwefentli^c Sortheile

für bie 81tmen»er»altung erjicit, tnbenj burch bie Unterfuchungen bie weitete S3etbtei<

tung ber Spphiliä »erhinbert, unb bem »6Uigcn Siechwetben bet hetreffenben Sitnen
»orgebeugt wirb.

SBcnn hietnoch bie SBerpfiiehtung bet ©emeinbe jut Stogung bet ftoglichen Sofien
feinem 3»«ifel unterliegen fann, ouch bie bem' bete. Sltjte auSgefegte Sergütung noch

ben fiattgehabten näheren ©rörterungen bem fehr erhebliheh Umfange ber ihm übertra.

genen Stiftungen entfpricht, fo erfcheint e« »BUig gerechtfertigt, boh ber -J). SReg.-^täfi.

bent, auf ©tunb be« §. 141 bet ©emeinbe-Orbn. ».11. SRätj 1850, bet äBeigetung

bet ©emeinbe gegenüber, »on feiner ©cfugnih ©ebtouch gemacht hat, ben jietrag bet

»on bet ©emeinbe ju gewährenben 93ergütung fefljufefeen. ©« muh bähet bei bet bie«.

föOigen ©ntfeheibung beffelben ». 16. Sept. ». 3- fein Se»enben behalten, unb e« wirb

auch für bieSbIge nicht ba»on abgegangen werben fBnnen, bjc Stobtgemeinbe jur fort-

laufenbcn 3ahlung btt S3crgütung für bie ongeorbneten 'ürjtlichen Unterfuhungen,
etforbtrlichen Solle« in gleichet SBeife ju nBthigen. 6« bleibt 3hnen übctloffen, ben
©emcinberath »on bet gegenwärtigen ©ntfeheibung in Äenntnih ju fegen.

(SB. fKin. 331. 1854. S. 99, 100.)
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>1

3) Stufbringung ber Äoflen bei Sßiet)feu*en.
(S3b. II. ®. 401 ff.)

5ßgt. bic S3et. d. 27. Dec. 1855 unb in ber ange^ängten „3ufammen=
Rettung .!c." 3lr. 41—4(3, oben ©. 87 jf.

* Slbf^cilmig.

Pie ^Jtlebtjtnal-polijci tm engem ^tnne.

erfte ttnterabtbctlung.

Die mittetbaren fOlaaprcgeln bcS Staats jur .£)eitung ber Äranf^eiten.

Sorge beS Staats für bie ber 9)lebijinat:93oIij{i nöt^igen
StnRatten.

(ÜKcb. SBef. Sb. U. ©. 402 ff., 1. Suppt. Sb. S. 79 ff.)

I. Srric^tung oon Äranfenfaffen. (l. Suppt. Sb. a. a. O.)

1) Die gemerblidjen' UnterflügungStaffen.
a) Die SeRimmungen ber (Setoerbeorbnung o. 17. San. 1845 hierüber

finben Rcb, auRer im §. 104, in ben §§. 114, 144, 168 unb 169.

(®. S. 1845. s. G2, 68 unb 73.)

b) Die im 1. Suppt. Sb. a. a. D. mitgcl^eiltcn Sorfe^riften ber SS. p.

9. gebr. 1849, betr. bie (gnidftung oon ©erocrberätRen
, finb ergönjt bur(^

baS ®. 0 . 3. Slpril 1854, betr. bie getoerblic^en UnterRüßungSfaffen.

SBir gtiebttcb SBitbetm )c. »crotbnen, unter 3uRimmung bet Äammetn,
was fotflt;

§. 1. Dut(b OrtSRatuten {§§. 168 ff. bet Sttlg. @ewetbe>Otbn. ». 17. San. 1845)
lonn für ®efctlen, ®ebülfen unb gabrifarbeiter bie SerpRitbtung feRgefegt werben,

Äaffen unb Serbinbungen ju gegenfeitiger UnterRORung ju bitben, ober bereits beRe-

benben Sinriibtungen biefet Stet beijutreten.

Sebrtinge, weube gobn erbalten, tonnen bur(b baS Statut binRtbtlitb bet SetbeiU«

gung bei jenen Äaffen ben ®efctlen unb ®tbütfcn gtcidjgcReUt werben.

§.2. Stu^ba, wo fetbRRänbige ®ewerbetreibenbe, für beren ®ewetbe am Orte
eine Snnung niebt beRebt (§. 56 bet S. o. 9. gebr. 1849), AUt Sitbung oon fironfen*,

©terbei ober fonRigen i)ülf6ta|fen jufammengetreten Rnb, tönnen mit SuRimmung bet

Sertreter bet betr. Äaffcn Stile, weltbc in bem ®emcinbebejitle gieicbe ober oerwanbte

®ewetbc felbRRänbig betreiben, butcb OrtSRatuten »erpRiebtet werben, biefen ffaffen

beirutreten.

§. 3. Die im §. 169 bet ®ewerbe-Orbn. ». 17. San. 1845, im §. 56 bis §. 58 btt

S. 0. 9. gebt. 1849, unb im §. 1 unb §. 2 beS gegenwärtigen ®tfebcS erwähnten Sc>

Rimmungen tbnnen.fünftig, fofern bem obwattenben Sebürfniffe bureb ein entfpreeben«

beS OrtSRatut niebt genügt wirb, auch oon bet SÄegictung na* StnbBrung ®ewttbtreO

benbet unb ber ffommunatbebBrben für cinjetne ober, na* SKaaRgabe beS Sebürfnif»

fcS, für mehrere Drtf*aftcn getroffen werben.

§. 4. Sowohl bie beRebcnben, als bie neu ju crri*tcnben, in ben §§. 1 bis 3

erwähnten Äajfcn haben, wenn ihre Stotuten oon bet juRänbigen Scbßtbe genehmigt

Rnb, bie SÄe*te )utiRif*tt ^erfonen. DieStnfprü*c btrSere*iigten auf bie geiRungen

biefet Äaffen (Bnnen webet an Dritte übertragen, no* au* mit SirteR belegt werben.

§. 5. Die ootbcjci*neten Äoffen Reben unter bet SlufR*t bet ffommanalbehärbc,

wel*e biefelbe but* einen ffommiffatiuS auSjuübtn bat. Die ffoRen bet Scrwaltung

Ibnnen bis jur.R)älfte ipreS SetrageS out* DrtsRatuten ober but* bie im §.3 erwähnte

Stnorbnung bet Siegierung ben betr. ®emeinben jut SaR gelegt werben.

Urtunbli* tc.

®egebcn ßharloltenburg, ben 8. Stpril 1854.

(L. S.) gtiebti* ajilhelm.
0 . fKanteuffcl. o. b. .ßepbt. SimonS. ». SRaumet. o. SSeRphalen.

0 . Sobelf*wingh. ». Sonin.
(®. S. 1854. S. 138, 139.)
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c) 2)ie SiuäfQfjrung bcr oorfic^cnb sub a. unb b. an0 efüf)rtcn Slnorbnungcn
i[i iiäljer befiimmt bur(^ fcigenbc mini|lenelle Sßerfügungcn

:

a) 5R. ber 9Jiin. b. g', U. u. 9J!cb. Sing., f. u. Cff. Slrb. unb b.

5nn. e. 29. Slpril 1850 an bie Ä. SHcg. ju N., mclc^c ba 6 (i. SR. bcä Sölin. f.

@. u. äff. Slrb. 0 . 1 . Slpril 1849 an [ämmtli(l)e Ä. SReg. nebfl SRotmoi=

jlatnten miftbcitt. (S. gRin. S8I. 1850, 215-224.)

3n bera ^icr al9 SRufier aufgeflcllten ©tatut einer ®efellenfa(fe lieipt eä:

Äranf cn-UnletlKipung.
§. 6 3m 8«IIe bcr (Stfranfung, »obin au(b forpttltibe SBcfibäbigungch gereibnrt

werben, erbaltcn bic bet Jfajfe beigetretenen ©efcllen (§. 3): •

a) bie nätbige ärjtliebe .fifilfe, bie »om Slrjtc oetfibricbenen Slrjcneien unb bie aupet"

bem jut .^eilung erfcrbcrliibcn gRittcI unb 33orricbtungcn;
b) »äbrenb bet ärjtlid) beftbeinigten Unfäbigleit jur Slrbcit, fofern biefcibc länger als

brei löge bauert, ein SSerpflegungSgelb ron — ©ilbetgtofcben töglitb-

ffiranfbcilen, wclcbe buteb grobe S5etf(bulbung beS (Jtftanfien »eranlapt finb, begrünben
leinen Slnfptucb auf Unterpügung ouS ber Äaffe.

3n onbern gälten barf (tbwet erfeantten ©efellen mit äuflimmung beS ©efcHen*

SluSfiuifcS eine, naeb ben Umflänben objumeffenbe Sulage ju bem »orftebenb unter b.

beftimmten 55etpficgungSgtlbc gewährt »erben, wenn baffelbe jut ©eefung bet fioften

für bie Unterbringung beS Grlrantten nid)t ouSreidit.

3nnerbalb beffelben ÄaltnberjabrcS »erben obige Unterfiübungen auöb bei wiebet«

holten Grtranfungen niibt länget ols für 12 SBo^en (84 Sage) gewährt. Sic »eitere

UnterRühung beb Grlrontteu fällt, wenn bic bffentlidhe Sltmenpffeae cintreten muh, bis %um
^Beginne bcS nätbRenfialcnbetjahteS bem gcfeglieboerpRichtctenaitmcnBerbanbe jurdoR.

Sie Söeiträge (§. 4) werben jebem GtftonOen »ähtenb bet ärjtliib beftbeinigten

SlrbeitSunfähiglcit etlaffen. Siefe Sefteiung beginnt mit bet llolcnbetwotbc, iu weither

bet ©cfclle orbeitsunfähitt wirb, unb bouert, wenn betfclbc nitbt währenb berÄronfheit

oom ÄaRenoetbanbe nuS|tbcibct (§§. 10. 11.), bis jum Gnbe betjenigen Äalenbetwotbe,

in welket et notb bem ©utatbten bcS SlrjteS »icbet arbeitsfähig iR. Sem ülrbeitsherrn

muh bie SBieberherRellnng bcS ©rtronften oon bem Slltgcfellen angejeigt »erben, unb et

iR nach Gmpfang biefet rlnjeige »etbunben, bic ferneren S3eiträgc beS @efeUen naib

§. 5 lUt Ägffc JU johlen.

§. 7. •Uebet bie SBohl beS SlrjteS (SBunbarjteS) unb SlpothelcrS, weldicn bic S)e<

hanblung bet Grfronften unb bic giefetung bet Sltjencien fütSRctbnung bcr Söffe ttbcr<

tragen wirb, muh bet @cfellcn<SluSftbuh gebärt werben, ou<b Rnb bejfen Slnträge bei

bem Slbftbluffe bet betreffenben Serträge (§. 20) ju berütfRibtigen.

§. 8. SBer bie Sranfen-UuterRübung (§. 6) in Slnfptutb nimmt, hat feine Äranf.

heit bem Slltgefcllen anjujeigen, weltbet ben ©rfrantten uiwctjüglitb ju bem oon bet

Söffe befolceten Slrjte ju begleiten ober für beffen Setufung fo wie für bie Slusführung

beS angeorbneten .^ciloetfahrcnS ju fergen hat. 3n bem oom Slrjte auSjuRetlenben

Ätanf en ftbeine iR im goUe bcr SlrbeitSunfähigfcit outb leRterc ju beftbeinigen, unb
biefe SBeftbeinigung muh währenb bet Souet oct SlrbeitSunföhigfeit oon SiJo^e ju

Söotbc wiebcrholt werben. Sluf ®runb bcS SrontenftbeiuS johlt bet gabcnmeiRet baS

SJetpRcgungSgclb (§. 6) an jebem ©onnobenb buttb ben Slltgefcllen.

(SB. aiin.Sl. 18.50. ©. 222.)
^

3n ben SSemertungen baju wirb gefagt: ^

UnterRüpung bet Grlrantten.
3u §. G. 3n einjclnen ftajfenRatutcn Rnb bic buttb grobe SBetftbulbung entpehen’

ben Srnutheiten ober SBcrwunbungen, »cltbe ben Slnfptutb ouf UnterRüpung ouS>

ftblichen, namentlitb bejeitbnet. Sie, Scibehaltung folcbct näheren SBeRimmungen iR

unbebenllitb.

3ur öcRrcitung beS SlufwanbeS für ungcwbhnlitb lange Suren unb jut boitetn*

ben Slerpflcgung foltbet ©efellen, »elibc an thronif^en ober unheilboren Ucbeln leiben,

Rnb bie (SeicKenfoRen auhcr ©tanbe. 3n §. G bes GntwurfS iR besholb bic Sauet bet

bem Grlrantten für SRctbnung bcr ©cfeUentaRc ju gewähtenben UnterRüpung auf 84

SerpRcgungStogc ober 12 SBotben innerhalb beffelben SnlenbetjahtcS beftbränlt. ©tott

blefeS ifeitraumS tonn ou^ eine onbete Sauet bet SBerpRcgungSjeit im ©talute fcRge«

fept werben.
SBetpflegung bcr fironlcn in ihrer Sßohnung.

3m Uebtigen liegt ben SBeRimmungen bcS §. G ju a. unb b. bie SJorauSfepung

jum ©tunbe, bah an bem Orte feine äffentlitbe ÄranlcnanRolt bcReht. .
3n foltbcn

Orten Rnb notb §. 7 beä GntwurfS in SBcrtrctung bet ©efcllenfoRen mit einem Slrjte

(SBunbarjte) unb mit einem Slpotheler befonbete SBerträge über bie SBehanblung bet
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Ätanfen unb übet bie gicfcruiig bet Strjncimittcl }u fiblieben. ®a9 ®erbjlegung«gelb

ju b. mu| (o bcmciien »erben, ba| bet SSeftag auSteiebt, um bem StItanHcn bo4
jut .f)cilHng etfotbetliebe Untetfommen mit (Sin((b(u6 beniöefbgigung ju »etfebaffen.

.Ärantenguben in ben ,^ctbetgen.
®egen bie in mamben Otien begebenbe Sinridjtung »on Ätanfenguben in

ben @efellen>|)etbctgen fptirbt bie Stfabtung, baj bott bie ©rfrantten leicbt ju ®iöt-

febletn »etleitet »etben, wcitbe bie Ätanfbeit netlängctn. ^
Söetpflegung im Ätnnf enbnufe.

2ÖO bagegen eine jut Slufnnpme bet ©efetten geeignete sgcntlirbe Ätanlenan»
galt begebt, »itb cä tätbli^ fein, mit biefet im SlUgemeinen ein biUigeb Slbfommen ju

tteffen. ®ei^ @tftanften ig bann fein ®etpgegung6gelb, fonbetn nut ju Ileinen sieben-

auägabcu ein geringeä Saftbengelb non etwa li ®gt. »üibcntlirb auä bet Äaffe ju
»ablen, unb e« ift im ©tatute ju begimmen, bab in betiRegtl jebet ©efefl, begenÄtant-

beit Dbet SBunbe eine gctegclte Säcbanblung unb ^gege etfotbett, im fitanfenbaufe
gebeilt unb befbgigt »etben feile, bab et gd) bet bott ootgbftbticbcnen ,ftauborbnung

bis jut SBeenbigung feinet Äut ju untetwetfen habe, unb bog ein folebet erfranftet bie

Untetgügung oubctbolb beä Ätanlenbaufc« nut auänabmsweife nach ätjtli(bem ®ut<
oiblen erbalten bütfe. (18. fDtin. SBI. 1850. ©. 219.)

ß) 6 . m. bc8 TOtn. f. ®. u. 5ff. Strb. p. 16. 5ERär} 1852, betr. bie

gürforge für ©efellen, ®ebülfen unb gabritarbeiter bnrtb Srridjtung pon
Untergübungäfagen, unb inSbefonbete burtf) ^>eranjiebung bet gabrif =

i n b a b er JU Seiträgen. (S8. fWin. ©I. 1852. ©. 82—84.)

Tf) SR. beg. SJRin. P. 9. 3uli 1852 an bie Ä. SReg. ju N. unb obfebrift:

lic^ jur Äenntnipnabme unb SRaefjatbtung an bie übrigen Ä. SReg. , betr. bie

gaRung berDrtggatuten über ©efellenfagen tc.

(®. flRin. ©l. 1852. ©. 162.)

8) 6 . SR. beg. 9Rin. p. 18. Slprit 1854 an fümmtl. ff. SReg., bie 6r=

rit^tung getperblicber Untergübungäfagen betr., tueltfie augorbert, mit ber

SluSffibmng be8 @. p. 3. SJpril 1854 (oben sub b.) fofort unb energift^ Porju=

geben. (©. fWin. ©t. 1854. ©. 67.)

e) SR. ber 9Rin.
f. @. u. sg. 3lrb., b. g., U. u. 9Reb. Sing., b. 3nn.

unb f. lanbw. Sing. p. 31. Slug. 1854 an bie ff. SReg. ju N. unb abftbriftlitb

jur SRatbaebtung an fümmtlicbe übrige ff. SReg., bie 6rtbeitung bet @taat 8 =

genebmigungju bcrgl. Ä'agen betr., »onatb biefelbe

ao) bei UntergügungStagen ber Snnungen bereit8 in ber ®enebmi=

gung ber 3niu<ng8|latuten but^ bie SReg. (@. ». 15 . SKoi 1854. ®. ©. ©. 864)

liegt, unb nur noch ©eiten8 ber Slufßcbt fübrenben ffommunalbebßrbe etfor=

berlitb iß; bagegen

ßß) bei ®efetlen taffen IC. bureb

If) bei Untergf>gung8fagen felbgßänbiger ®e»erbetreibenber
(§.2.®.p.3.StptiI 1854) burtb benOberpräf. (ff.0.p.29.©ept. 1833.®.©.©. 121 ),

unb bei Slu8bebnung über mehrere ?)rop. burtb ba8 SOtin. ju erfolgen bat-

(©. SDtin. ©1. 1854. ©. 176. 177.)

C) SR. be3 SIRin. f. ^)., @. unb eg. Slrb. P. 14. SRop. 1854 an bie ff.

SReg. JU N. unb abftbriftlitb jur ffennfnignabme unb SRatbaebtung an fümmt--

litbe übrige ff. SReg. , auSftblieplitb bet ju ©igmaringen
,

bie gagung ber

Drtsgatuten betr., inSbefonbere tna 8' ben ©eitritt ober bie Äajfen felbg=

gänbiger ©eiperbetreibenber anlangt. (©. ajtin. ©I. 1855. ©. 247-249.)

Tj) 6 . SR. beg. SIRin. P.-31. SIRai 1855 an fämmtlitbe ff. SReg., au6=

fcbliegiitb ber ju ©igmaringen, betr. bie 3lu8fübrung be8 §. 58 ber SD. 0 . 9.

gebt. 1849 burtb gegfegung untpiberrugitber ©eiträge bet gabritinbaberunb

nötbigcnfalie felbggänbige SRegelung ber Slngelegenbeit burtb bie SReg. natb

bem ®. P. 3. Slpril 1854 unb mit SRütffitbt auf bie oben sub «., ß. unb 7 .

angeführten, nähere ©eßimmungen entbaltenben SDerorbnungin.

(©. SIRin. ai. 1855. ©. 122-124.)
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0) 5R. beff. 9)?in. o. 18. !Hoo. 1853 an bie SReg. ju N. unb abf^rift=

Ii(^ jur Äcnntni|nabme unb Slac^ac^tung an fämmtlic^e übrige St. Sfteg., au8=
f(^lic6(ic^ bet ju Sigmaringen, betr. ba8 Sßerfa^ren ber 5Reg. bei ßrlag non
®e(Hmmungen über (Sinrid)tung unb SBermaltung non ®efellcn= unb gabri!--

arbeiter=Äajfen, flublifation berfelben al8 lofaipolijciliebe inorbnungen, unb
ge(l(letlung ber SeitragSquote ber gobrit^errn auf bie {>älftc bc8 8etrag8,
bie ifjre SIrbeiter aufbringen müjfcn. (S. SDlin. 81. 1856. ©. 17.)

d) 35a8 @. b. 7. *IRai 1830 führt bie SSorfdiriflen über geroerblicbe

Unterflüfeungätaffen, meldic oben sub a. unb b. angegeben fmb, au^ in ben

^lohenjotlernfchen Sanben ein. (©taoläanj. 1856. 9tr. 118. ©. 939.)

e) 5SgI. bie oben S. 22 ff. über bie Äurfoflenjahlung für Slrme jufam=
mengefleUten Sorfchriften.

2) ÄnappfcfiaftSfaffcn.

@. 0 . 10. Slpril 1854, betr. bie ^Bereinigung ber Serg=, |iütten:, Sali=

nen= unb 9tufbereitung8 = SIrbeiter in fnappfdjaften, für ben ganjen Umfang
SRonarihie:

SBit griebritb SBilbelm ic. »ctorbnen, mit SuRiwmung bet Sammctn, für ben

ganjen Umfang bet ültonatcbie, mas folgt

:

§. 1. gut bie Slrbeitet alter 8crg»etfc, 4>ütten, ©alincn unb SIufbereitung8-SIn>

(lalten, »eltbc für ,9ic(S)nung bce ©taatefl ober für 'Priratcc(bnung betrieben »erben
unb unter ber Stuffubt bet 8ergbebbrbc Reben, foUen Anappfibaftd > Vereine gcbilbet

werben, »cljbe ben 3wctl b“ben, iprcn Sbcilnebmetn unb beten Slngebbtigen, noch

nährtet 8e|limmung biefeb @efe(je«, Unterftübungen ju gcwäbten.
äBcnn mit ben »orbejeidjnetcn Sücrten juglcicb ©cwtrbäanlagcn, weldje ni^t

unter bet Slufflebt bet Scrgbebbrbe flebcn, octbunbcn fmb, fo tann unter Buftimmung
bet Sßcttöeigentbfimct bet Seitritt ber bei jenen ®c»etböanlogen befebäftigten Slrbeitet

JU ben ^nappfdjaftb-Slereintn angeorbnet »erben.

§. 2. ®te 8e(limmung bet Sejirte, für »clebe Snappfdbaftb-Streine ju grflnben

Rnb, fo»ie .beten Sefebrönfung unb ötweitming, bebgleidjen bie geflfteUung bet ©rfot-

betnijTe jutSlufnubme in ben ÄnappfeboftS’Slcrcin, fo»ie beä für jeben 8etein ju etticb>

tenben ©tatutä, erfolgt, naepbem fowopl Settretet ber Sirbeiter, al« ouip bie ©igentpü-

met bet SBertc batübet »etnommen »otben flnb, ouf ben Siorfiplag beb Ober-Sergamtä
butip ben SDtin. f. ef>., ®. u. 5jf. Sirb.

Stile in bem feRgeflellten Söejirte befdjäftigten Slrbeitet, »eldje ju ben im ©tatule

näpet bejeiepneten Äategorien gepören, fmb bem SJeteine beijutreten serpfli^tct.

§..3. Sie Seifiungen, »eltpe febet Snappfepaftb<8erein, natp näperet Seflimmung
be8 ©tatulä, feinen mciftberceptiden Otitgliebern minbeften« ju gewäpten pat, finb:

1) in ÄtanfpcilSfäUen eine« Snappfep'aftbgenojfen freie Äut unb Strjnci für feine

Sietfon.

2) ein entfpreepenbeb Ätanfenlopn »äprenb bet Souet bet opne eigenes grobes 8et<

feputben entfianbenen .Rrantpeit,

3) eine lebenslänglitpe Snoalibenunterftüpung bei einet opne grobes Sßetfipulben ein*

getretenen Strbeltsunfäpigfeit,

4) ein ©eitrog ju ben Scgtäbni§tofien bet ÜJtitglieber unb 3n»aliben,

5) eirte Unterftüpung bet Sffiittwen ouf CebenSjeit, bejiepungSWeife bis jut etwoigen

äBieberoerpeiratpung,

. 6} eine Unterftüpung jut Srjiepung bet .Rinbcr ocrflotbenet SJJitglieber unb Snbati*

ben, bis no<p jurücfgeleglem oierjepnten Pebensjoptt.

gilt bie ÜRitgliebet bet am »enigften begünfiigten Ätaffe finb minbeflens bie unter

1 unb 2 genannten geiflungen, unb wenn fie bei bet Slrbeit »erunglttcten, au(p bie unter

4 genannten ju gewäpten.

§. 4 Sie JU ben im §. 3 bejei^ncten SeiRungen unb ju ben fonRigen Sebütf*

niffen bet ÄnappfipaflS-SSeteinc erfotberlidjen ültiltel werben na^ näperet SeRimmung
beS ©tatuts butep ®elbbeiltäge beftpaRt, welepe bie Slrbeitet im ©crpältniRe iptes

ätbeitSlopneS ober in einem enifpretpenben gijum ju entriipten paben unb für bie

SBetTSeigentpOmec ouf bie ^lälfte bis jum »ollen ©ettage beS SeitragS»bet Slrbeitet ju

beRinfhrcn Rnb.

Slu(p jufäRige Sinnapmen länneii ben Änappfepoftsfaffen butep baS ©tatut juge*

»iefen »ctben.

Qigilized by Google
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J
. 5. ®ie Setwaltung cinc6 icfccn Rnappfdiaftä-SScreinä erfolgt unter Slufflcftt

ergamtefl bur<6 einen Änappfctjaftä'Sorßanb, beffen aUitglieber, na$ näheret
Beftimmunn beb ©tatutb, jiit einen .j)älfte »on bcn SBctfbeigenibümetn , bejiebungä=
weife Perm Dtepräfentanten ober ©rubcmjorRcbern, unb jut anbetn ^)älftc oon bcn
Änappfd)aft()"91clteften je auä i^rer Witte ober aub ber 3obl bet Äöniglieben ober ?)ti>

»at'Berg- ober ^lüttenbeamten gewählt werben.
®cr Borflljenbe beb Bcrgamteb ober ein oon i^m bejei^neter Äommiffariub mobnt

ben ©ifeungen beb Änappfdjaftb-Borftanbeb bei; berfelbc i(i befugt, jeben ftatutenwb
brigen Befcblub iu fubpenbiren, mu^ jeboib fofort bem Bergamte baoon Slnjeige machen.
3m gälte ber ©timmengleiibbeit giebt ber Äommiffariub ben iUubfdjIag.

Witglieb beb Änappfebaftb-Borftanbcb ift aviäj ber bfaffenbeomtc beb Bereinb,
jebo(b ofjnc ©timmreibt.

§. G. Sie Beamten beb Bereinb, fewie bie .Rnappf(baftb>?lcrjie, werben »on bem
Änappf(J)aftb<Borfianbe crwäblt unb oon bem Bergamtc beftätigt.

Sluf ben 8tntrag beb Änappfebaftb-Borftanbeb fbnnen bureb bob Berganit bie

fiansleiarbciten unb Äaffengefcbäftc beb Änappfibaftb- Bereinb Beamten bet Bergbe=
bbrbe gegen angemeffene Gntfcbäbigiing übertragen werben.

§. 7. Sie jäbriicb ju legenbcn Meebnungen werben naeb oorgängiger SReoifion

bureb ben BorRanb ber Änappfdiaftb-Slelteflen unb ben SBcrfbcigentbümern jut (Sin*

fid't unb etwaigen Grtlörung offen gelegt unb fobann bem Bergamtc jur ^Jrüfung cl«'

.gefanbt, beoor ber Borftanb bem Äajfenbeamten bie Gntlaflung ertbeilt.

§. 8. Sic bei beni Srfebeinen biefeb ©efegeb bereitb oorbanbenen Änappfibaftb-
Bereine bleiben beftebert ; flefönnen febotb mit 3u|timmung.ibrer Bertreter getbeilt, ober

einem nach §. 2 ju bilbenbcn Bejirfc einocrlcibt werben. 3bre ©tatiiten {Steglcmentb)

flnb mit bcn Borfebriften ber §§. 3, 4, 5, 6 unb 7 biefeb ©efebeb in Ueberein|iimmung
ju bringen.

§. 9. fiJaibbem bie im §. 3 unter 1 bib G bejciibneten Seiflungtn unb bie im §. 4
beiciibneten Beiträge gemäb §. 2., bcjiebungbweife §. 8., burib Statute georbnet |inb,

treten bie bibberigen Borfibriften über bie geiflungen, bejiebungbweifc Bettrage., ouler
Äraft.

Sic gefebliiben Beflimmungen über bie greitupgclbcr für Äirdbe unb ©(bule, fle

mbgen unmittelbar an biefe ober jur Berwenbung für bereit 3wc(te an bie Änappfibaftb-

faffen gejablt fein, werben bunt) gegenwärtigeb ®efe(} niibt abgeänbert.

§. 10. Sie Änappftbaftb-Bereine erlangen biird) bie Beftätigung ibrer ©tatuten

(§§. 2 unb 8) bie )Ked)te einer juriftifipen ^erfon, foweit it)nen folcpe niept bereitb jufle-

ben. Sie Stnfprüifce bet Bcte*tigtcn auf bie Ceifiungett biefet Äaffen tönnen webet an
Sriltc übertragen, noeb autp mit Sirrejl belegt werben.

§. 11. SIUc Beiträge jnt Änappfibaftotaffc tönnen im Berwaltungbwege epefuti-

oifd) cingcjogen werben, unb finb bie SBcrlbeigcntbümer, nad) näherer Beftimmung bet

©tatuten, bei Bermcibung beb gegen fte felbft ju rid)tenben 3wangboerfabrvrö oet-

pjliibtet, für bie ©injicbung unb Slbfübrung bet Beiträge ihrer Sirbeiter aufjulommen.
Sie fUaibweifiing bet einsujicbenbcti Beiträge wirb oon bem Bergamte epetutorifib

erflärt unb finb SReflamationcn bagegen, mit Slubfdjltih beb IRccbtbioegeb, im Berwal-
tungbwege JU criebigen.

§. 12. Wit bet Slubfühtung beb gegenwärtigen ©efegeb ift bet Win. f. @. u.

6ff. &b. beauftragt. ,

Urtunblid) )c.

©egeben ©bbilottf'burg, ben 10. Sipril 1854.

(L, S.) 8 t i e b r i ib SS8 i I b c I m.

0 . Wanteuffel. o.b..^et)bt. ©imottb. o. SRaumer. o. BJeRpbalen.
0. Bobelfipwingb. o. Bonin.

(®. ©. 1854. @. 139-142.)

II. Sic Babc = 3tn)lalten unb ® efunbbrunnen.
I (Bb, II. ©. 403 ff., 1. ©uppl. Bb. ©. 98 unb oben ©. 1.)

1) Sic Änltipnffcr = .£)eitanjlalt im Caubad;8tbaic bei

Äobicnj:

a) Beliätigung ber reoibirien Statuten ber unter bergirma: „Äaltj

ivQffer = .0f'l = 5ln|Inlt Saubaipetbale bei Cobtenj" beflcbenbcn ÜUtien:

©cfeilfebaft burtp ben Ä. Sri. n. 21. 9^oo. 1853. SBcf. beb Win.
f. {>., ®.

u. ßjf. Slrb. (p. b. -Ciebbt) o. 14. Sec. 1853. (@. ©. is54. S. 5.)
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• b) ®cR3tigung be8 5Jac^trag8 o. 24. Slpril 1854 ju ben ©tatufcn buri^
ben (Sri. b. 2l @ebt. 1854: öcf. bcf). TOin. o. 14. Oft. 1854.

(®. @. 1854. @. 555.)

2) 35ie flffentlid)cn 2Bafd)= unb 23abc:3inRnltcn }u Berlin.
23efiatigung8:Urfimbe ». I. Sun» 1854, betr. bie Statuten einer unter

ber Benennung „©efellfc^nft für öjfentlid)e äßafd) = unb SJabc = Slnfialten ju
SBerlin" gebitbetcn 3tftknge|cUfd)aft, nebjt ben ©efeUfdiaftSRatuten ». II.

SIpril 1854.. <®. 1S54. 313- 328.)

3) SSereitung tünfllid)cr ffllineralmaffer. (S8b. II. ©. 410,

1. ©uppl. S3P. ©. 98.) S3gl. ba8 SR. d. 8. gebr. 1854 oben ©. 20.

4) tSincm Sabearjt iR ber SRc(^t8n.'eg megen be8 Slnfprud)8 auf Seree^:

nung unb 5lu8ja^lung feiner tontraftlic^en Tantieme, fo mie auf 6ntf{^Sbi=

guhg nic^t ju oerfagen, menn burcf) bie SenoaItung8be^8rbe eine SIbänberung

ber Sabeorbnuug ober äöabetape erfolgt iR: Srt. beS Äompctcnj = @eric^t8;

f)of8 0. 6. aitärä 1852. (juR. 3Itin. SI. 1852. ©. 201.)

111. 5)ie ßffentli(f)e,n Äur= unb ^leiliSInRoIten.

A. SRon ben Äranfenfiäufern im Slllgemeincn.
(Sb. II. ©. 411, 1. ©uppl. Sb. @. 98.)

1) @eri(^t8foRcnfreif)eit.

„SUIe ßffentlidien Slrmen:, Jfranten:, SlrbeifS-- unb Sefferung8=91nRalten,

ferne.r SBaifen^äufer unb anbere milbe Stiftungen, infefern foldje nid)t

einjelne gamitien oberbeRimmte ‘perfonen betreffen ic." finb oon berSafdung
ber ®erid)t8toRen befreit. §. 4. 91r. 2 be8 ®. p. 10. fOlai 1851 , betr. ben

Slnfab unb bie Srtiebung ber @erid)t8foRen. (@. ©. 1851. ©. 263.)

2) Befreiung pon ben @emeinbe = 91uflagen nae^ ber Ä. O.
p. 8. 3uni 18.34. (@ g. §7.) Sgl. §. 2. @. p. 24. gebr. 1850. ,

(®. ©. ©. 62.)

Diefelbe iR au8gefpro(^en im §. 4 ber St. O. P. 30. 5Rai 1853 für bie

5RI. Prop. (@. ®. 1853. ©. 263); § 4 ber SBeRpl). St. O. p. 19. gjidrj 1 856

(©taatäonj. Sr. 116. ©. 905); §• 64 ber SBeRp^. eanbgem. O. P. 19. fUlärj

1856 (©taatsanj. Sr. 117. ©. 923); §. 4 ber Sl)cin. St. O. P. 15. 5)tai 1856

(©taoteanj. Sr. 136. ©. 1102) unb Slrt. 9 be8 P. 15. fOlai 1856 über bie

SRfiein. QJemeinbePcrfaffung. (a. a. O. ©. 1108.)

3) 6infüf)rung unb SBieberbelebung religißfer Drben
behufs ber Äranfenpflcge.

a) Sarm^erjige S^meRern.
a) .^au8= unb Polijei:Orbnung für bie ÄranfenpfUge:3tnRalt

ber Ptop. aSBeRpfialen ju ®efede, erlaffen Pom Oberprüf. P. Sinde

unterm 7. Slug., genehmigt bun^ bie RJiin. b. g., U. u. Sieb. Sing. (®id)^orn)

unb b. 3nn. (®r. p. Slrnim) unterm 7. Sop. 1843.

®er 3>Pect ber in ©efeefe erridjtctcn, Rcb beä befonbern ©cbu6c8 3brer StajcRät

ber Äönigin etfreuenben prooinjiabpRcfleiSlnRalt iR bie Serpfleguug foldier unbeilbnr

befunbener Äranfen ber prooinj SBcRpbalen, »eieben ju .Jiaufe bie erforberliebc PRege

gebriebt, unb bie bem Slnbliel bee! publifumä.entjogen »erben müRen.

Um biefen 3»ed ju erreieben, »erben noeb folgenbe SeRimmungen angeorbnet:

1) ®ie PRege ber in bie SlnRatt aufgenommenen firanfen, fo »le bie innere .J>auä-

»irtbWaft iR ben barmberjigen ©eb»eRern unter einer Oberin, unter ber leitenben

Seauffl^tigung eine« ©irettor« unb unter bem SciRanbe eine« Snfpettor« unb SlrjteO

onsertraut.

®ie ®inri(btung ber SlnRolt unb obere Seitung bcrfelben iR bem Cbcrp.räRbenten,

unter Siitioirfung Ränbifcber ®eputirtcn, übertragen.

- 2) Uebet bie, eine Slufnabme 'bebingenben Ärantbeitäformen bient bie Selannt-

motbung p. 8.S(ugJl841 (imSlmtäbl. oon SlrnSbetg ©.224) jur ferneren Siebtfebnur.
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3) Sei Slntunft bet oon ber beit. Ä. SRegictung betSlnfiali übetaicfcncn Ätonfen,

eti^eili bet 3nfpeftor ben Slblicferungäft^ein unb trägt biefelben inTiab jpauS "SiegiPcr

ein. ®ie barm^erjigen ©(broejietn fugten bie jUBor ge^brig gereinigten unb mit [ttfdjet

SBäfi^e unb reiniidien ÄleibungSftütfen setfe^enen Ätanfcn in ben geeigneten .Rranlen"

faal, ntt(^ Setabrebung mit bem .&au6atjt, nach beffen ülnotbnung bie »eitere ärjtlidje

Se^anblung (iattpnbet.

4) ®ie mitgebra(i)ten fileibungäflüefe »erben, fo »eit no4 braudjbat unb teinli^,

»on ben Ätanfen ferner getragen, o^nebem gereinigt unb bi« ju beren Sibgangc auf-

be»a^rt.

SBaä im Uebtigen bie Setleibung bet Pfleglinge betrifft, Bon »elAct ein angemef=

lener Sotrat^ geljalten »itb, fo forgt bie Oberin, unter SRüJfptaebe mit bem Snfpeftor,

für »o^lfeilen, aber guten unb faltbaren ©toR, für bequeme unb tüd^tige Slnfertigung,

rii^tige SIbliefetung unb für Sejeidjnung mit bem SlnRaltä-Stempel.

®ie Serabfolgung unb SSeebfelung bet ÄleibungSflüde erfolgt na^ ben Sünotb*

nungen be« Strjte« burc% bie barm^etjigen ©(^»eRetn, »eli^e barauf »ai^en, b«p

bamit gebbtig umgegangen unb ni*tä nerbraebt »erbe.

3n SetreR bet abgetragenen SleibungäRücfe entfebeibet bet Sirjt, ob Re ohne SBet-

tere« ober naeb Botbergegangener ®ut(brttud)etung mit ©blot nodb Berbrauebt ober

oertauft ober »egen ®efabren für ba« publifum gänjiieb oerni^tet werben müRen.
5) ®ie SelüRigung btt PReglinge beRimmt bet allgemeine ©peife*®tat unb in

SRücfRebt auf bie 3nbiBibualität beRimmter Ätanfcn unb Ärantbeiten bie Sorfibrift beä

Slrjteä. 3n fofern biefet leine Slu«nabme auäbtüilieb beRimmt bat, iR bie 3eit beä (all-

gemeinen) gtübRiuJ« auf 7 Ubt, bcö RRittagäeRen« auf 11 Ubr, beä ÄaReeä um 3 Ubt
unb beä SbenbeRenä auf G Ubr feRgefegt. ®ie Oberin forgt für gefunbe ßubereitung

unb getegelle ®attei(bung bet ©peifen ju ben beRimmten Jageäjeiten unb bet ©etränte

naeb SebürfniR, oueb bafüt, baRbicÄtanfen RibauberbemniibtäbeftbaRen unb genieben.

©tbbere Sittualien-Sorrätbe »erben na(b Sifteffpraebe mit bet Oberin Bom 3n-
fpettor, tleinert furjet.^anb pon ber Oberin, wel(be monatlid) ihre Slnnotation bem
®ite!tor jut älnweifung Borlegt, angefcbaRt. ®ic Oberin »itb eine geeignete ©cbweRet
für bie £ü(be anorbnen, unb iRt Siugenmert barauf rid)tcn, bab ratbfam mit Siüem um-
gegangen unb bei bet äubereitung ber ©peifen gebbtig unb teinlitb Betfobren »erbe.

Sie olä Äb!bin angeReüte ©ebweRer barf für bie 3eit biefet SlnRellung in bem
Ätanfenfaal leine SienRe leiRen, ber Oberin bleibt jebod; übetlaRen, einen Söeebfel ju

bewirten.
'

6) Sei bet ^icijung unb Selcu(btung mub gebbrigeä 3Rab gebalten, ftbe mit bem
3»ecfe nerltägliebe ©parfamteit benebtet, alle unäeilige Serwenbung bet geurtungä-

RoRe, beten (Sinfauf Bom 3nfpeftor beforgt wirb, oetmieben unb babei bie äubetRe

SorRibt in SiüctRtbt auf geuetägefaRr beaiptet »erben.

7) ©ans befonberä mub für bie SReinlidifeit, fowoRI beä ^»aufeä bnr^ tägliibea

gegen unb 8üften (oetbunben mit m6gIi<bR obwcebfelnbem SlufentRalte bet nicht bett-

lägerigen PReglingc in ftifebet 8uft), »öcbentlidjeä Borflibtigeä ©(Rcuetn, nötbigeä

ffleiben ober SinRreicben ber 3>mm<t, ©änge unb fonRigen ©elaRe, nidjt weniger Stei-

nigung ber genRer, ©eläuber, Steppen, ©cfäbc k . wöebentliebeä Siuolüften bet ©<blaf-

betfen, unb — naeb bem Sebürfnib — SBalten berfelben; alä aueb l>ct Pfleglinge,
inäbefenbete buteb tägliebcä SBafeben unb fiämmen, fonntägliebcä SBeebfeln berSBäf^e,

Steinbaltung beä ganjen 'tlnjugcä geforgt »erben.

auänopmen in Scjicbung aut bie bfteteSBäfebc-SBcebfelung »erben bem ©cmeRen
bet »atlenbcivS^wcRcrn unb bet Slnotbnung beä .giauäatstcä übetlaRen, weleber Rtb

mit erReren aueb übet bieSorRebtä-RRaabtegtln, bie beim SBeiRen unb ©ebeuetn bet

ÄtanlenRuben angewenbet »erben müRen, befpteeben »itb.

8) 3n8IUem, »aä biätetifelie unb mebijinifebe Scbanblung betÄranfen, bei benen

.^ellungä-Serfuebe mit auägefebloRen Rnb, betriRt, Rnb bie batmbetjigen ©ebweRetn
bem Slrjte unbebingte golge ju leiRen Bcrpfliebtet.

U) 3ebet pRegling foU, fofern niebt naeb SlnRebt beä Strjteä feine Ätanibeit baran

binberlieb iR, S»™ eigenen SeRen unb jitm Sortbeil ber SlnRalt in nüfeliebct Jbätigteit

erbalten, unb foD pietbei jwifiben bäuälieben Sirbeiten (unter SerüctRibtigung ftiibet

erlernter Olcwctbe unb ÄunRfertigteiten) unb Sefebäftigung im gteien (bei Rrenget

©onbetung ber ©cfebleebter) nad) SRögli^teit gewcebfelt werben.

10) ®em öRentlieben ©otteäbienRe muR jeber na^ feinet ÄonfefRon regetmäpig

beiwohnen, fofern eä ber Sirjt in DtüefRebt auf Sranfbeit niebt unlerfagt bat, auRetbem

bie bargebotene ©elegenbeit juin 8efen ober Sinbbten beä Soticfcnä Bon ©ibauungä-

büebetn gern benuben. Sot unb naeb be» SJtabljeiten oerriebten bie bettlägerigen Ätan-

fen ein ©ebet im ©tillcn, bei ben übrigen aber, welche jufommen fpeifen, »itb ein fol-

(beä Bon einet ©ebweRer Botgelefen.

11) aUe PReglinge Rnb jum Rtengen ©eRorfam gegen bie Igeamten bet anRalt,
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bie Oberin niib bie batmbcrjigcn ®<bt»c|lern »erpfli(bfct, wel^e burd» na<bbrficfli(6c
unb foIgerc(bte, aber rubigc unb licbretdjc SBebanblung mit ber gut^f ou^ bie 8iebe
«nb bo6 Serfrauen }u gewinnen bemühet fein unb baf)in (ireben werben, ben 3»e(f mit
ben Wenigfien ©trafen ju erreiiben.

12) Üllä ©trafmittel gegen wiberfpenftige Pfleglinge bienen:
1 ) Gntjicbung ber aJiaf>Iieiten,

2) SJerbet be» ©pree^en«,

3) SiUeing^ beim ©peifetifefte,

4) Sragen eine« Straf-ftleibungäftüdeä,

5) ©infames bunfles ©efängnii ohne Seftbäftigung.
®ei ber öerfiängung biefer ©trafen wirten Oberin, Snfpettor unb Strst gemein"

fam, lejter namentliw bet 1 unb 5.

13) 3ur SBelobnung bienen:

1) Sfergbnnung einjelner ©pcife* ober ®eträofS"3ugabe,
2) ®ie Grlaubni^, Jabat ju rauchen ober ju ft^nupfen,

3) Sbrenfl^e bei ben iWa^Ijeiten,

4) Seffere Sicibungspücte,

5) Bffcntlicbe SBelobungen.

14) 3n ben ©Alaf-, ©peiie- unb Strbcitsfälen foU bie pon ben Pfleglingen ju
beadjtenbe JngeSorbnung, nebft ben ^u erwartenben ©trafen unb ®eIo^nungen, ange-
filagen unb jetem neuen Slntöminling ausfübrlid; ertlärt werben.

l.i) Oie ücrpflegungSgelber werben für UnoermBgenbe mit 25 J^lr. jübrlieb, für

3«bIungSfäbige mit GO Jblr., — balbjäbrig im SöorauS — an ben Snfpeftor entrid)-

tet, unb für biejenigen, weld>e eine beffere pflege wünfeben, baS 9iBtbige bem befonbern
Stbfemmen mit bet 2)erwaltung überlaffcn. Oie weiter erforberliiben ftoflcn jur Grbal-
tung ber Jinflalt werben i'on ber Probinj aus bem SermBgen ber SanbarmenbauS-

, Jlnftalt in Söenningbaufen getragen.

16) Oie PcIi^eibebBrben finb gebalten, alle ber gefunben Umgebung, namentliSb
bureb ihre äluSbünflung, burtb ctelbaftcn SInblid ic. ©efabr brobenbe, pon ihren Singe-

bflrigen nidbt gcbBrig perpflegtc perfonen in bie Sinflolt ju bcfBrbcrn, ohne ben etwa
eintretenben bureb Gigennub ober uiueitige SSorlicbe miileiteten Söiberfprutb ju bcaeb*

ten, äuget in bem «afle, bab bie wngebörigen bie fDiittel unb bie SEbunliebfcit einer

genügenben ®ctpflegung unb eine bas publilum PoUjldnBig flebernbc Sibfpcrriing nad)-
weifen, unb fo lange als biefe wirflieb in Sluoffibrung gebradit wirb.

17) Oie Sinträge ber OrtspolijeibebBrben um Slufnabme eines Giranten werben
mit bem beantworteten gragebogen an bie betr. Ä. Slcgiming geridjtet, Pon biefer bem
Oireltor ber Stnflalt porgelegt, unb wenn biefer barauf bie Buläfflgfeit ber Siufnnbme
ertlärt, bie Sinweifung bitej» ertbeilt. Oi? Ärantcn werben Pon ihren SlngebBrigcn
ober ©emeinben auf bie mBgli^bii fthonenbe fidiernbe iiöeifc unb auf beten jRoften in

bie Sinjlalt bcfBrbett. Oer Sibfenbung muh feboeb ein Pon bet poIijeibebBtbc beglau«

bigtet OlcpetS bet für bie 3sbl»»tl beo sbofigelbeS eintretenben StngebBrigen, SIrmen
ober ©emeinbetaffe wegen püntllicber piertcljäbrliibct SßorauSjablung bcs ÄoflgelbeS

(15) fowobl, als bei beten 4 SBoeben überfebreitenben SBerjBgetung Pon G projent Söer-

SugSjinfen, belgefOgt werben. 53ei SobeSfällen werben bie SBetpflegungSloficn bis jum
©Wluffe beS TOonatS bereibnet unb bas 'Utebrgejablte erflattet, bie SBeerbigungStoflen

aber befonbetS beridjtigt.

äßünfler, 7. Slug. 1843. Oer Oberpräflbent ber Proo. SBcflpbalen. p. Sinrfe.

©enebmigt Serlin, 7. fUoP. 1843,

Ott ÜKin. b, g., U. u. 3Seb. Sing. Oer PJin. b. Snn.
eidbbotn- ©raf p. Sltnim.

(S). ?Win, SSL 1844. ©. 5-8.)

[S) Oo8 SnfHtut ber batmberjigen ©t^wcflern tfl nit^t auf biefe Slnflalt

befdiröntt geblieben, fonbern bnt, inbbefonbere in bet Prop. Sße(lpb«lfn- Öbo^e

SluSbefinung gewonnen.

b) Soangellfdfie Oiafoniffen.

a) Ä. SSeflätigung o. 20. 9ioo. 1846 ber ©rnnbgefebc beä Dilieinifd):

aBeftpbälifebcn Sereinb für Gilbung unb SSefe^üftigung eoangelififier ®iafo=

nijfen, nebfl ben ©runbgefcben o. 29. gebt. 1844.

(SS. aßin. SSI. 184G. ©. 7G-78 )

ß) !E)a8 "Jiaupt^Gtabliffement biefeä Orbenb i|l bo8 5Kutter^au8 in

Äaifcr8wertb, mit einem Äranfenbaufe, wel^e8 im Sofire burcbftbnittUib

ii.®BppLjuii)i.vi.eb. 111. 7
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700 Äranfc oerpflegt. Unter ben So^tevantialten i|1 eine ber bebeutenb)len

ba§ !Diafoniffenbau8 iBetbanien ju SSerlin, ii'cldtcä inSbefonbere

bcn 2)icn|U;cvrfd;nftcn gegen SIbonnement (.1 Sgr. mcnatlid)) bie Änr unb
58crppegung ber itiienftboten in »ortommenben Üranfbeit^fäKcn abnimmt,

» tPcffifcbc Scitniig 1856. 3Jr. 4 unb ?!r. 126, SBeil. 1.)

Sieben ber ilranfenppege ip baS Jcbramt .gjaunljmed bes 2)iafonijfm=

inpitutg.

c) SDerS^iuanenorben.

9i6 t. tr. 24; $ec. 184.'$ über bie SBieberbcIebung ber ©cfcflfcbaft beä

Si^manehorben«. (@. ©. 1S43. ©. 411 .)

!Dafclbp i|l nn»gcfprnd)en

:

©dien ber ©inn bet im 3 . 1443 »erfaßten ©tatuten biefcä ßrbcnö i(l fein anberet,

nlä „©efenntnip bet dtriftlidten äBabrbeit buteb bie ibat." 3Sir haben bie älnfertiflung

neuer ©tatulen unb bie älilbunfl eines leitenben OrbenSratbeä befohlen, bc(ten @Iie.
berung in Slbthcilnngen jur Scitung ber »erid)iebcnen 'Ihätigfeiten bet ©efeUfehajt bem-
nädjft'criolgen feil, ilniete nädjfte Serge für bie ptnfiifehc SBirffainfeit btt ©efellfebaft

beS ©djieanenorbens fett bie ©tiflung eines ci'angelifdjtn ÜltutlerhaufcS in Slcrlin für
bie Äranteuppege in großen Spitälern fein. —

d) 25er ©t. 3»banniter:Drben.
SlUcrp.. £5. 0 . 1.5. £5ft. 1852 betr. bie SReorganifation beä ©t.

niterCrbenö. (@. ©. is53. ©. 1 .)

2)afclb|l heifet eä, nad) Scppellnng bet iBeitrüge ber neuen Sobanniter:

5) Siefe Bablungen, fo mic bie Gintriltögelter unb bie lauienbcn Söeilräge ber
leirfliehtn OrbcnSmitglieber Piepen in bie ju crrichlenbe .iVape bcs @t. Sohanniter.
OrbtnS. 9luS bcrfelben fellenJlrantcnanPalten begrünbet unb unterhalten lecrben, unb
jmar foU Per Slniang mit Ginridilung eines ©pitals im ehemaligen Orbensfdjloffc ju
©onntnburg gemacht merben, [obalb bie ba,u nöthigen SRitlel angefammclt pnb.

B. Slnpalten jur Teilung bepimmtcr Uebel.

1) 5rren = 31npaltcn. (SBb. ll. ©. 412 ft-, l. ©uppl. S8b, © 99 p.)

2)

n6 SKegl. über bie i'nnbarmeni^lpcge tc. in ber Äurmnrf d. 14.3an.

1848 bepimmt:
§. 52. ®ie Bnieefc beS 8anbarmen-33etbanbeS ttptecfen peh cnblid; auf bie Pehcre

tBerwohrung unb .ßeilimg ber ©eipestcapten aus bcn aposürten 8anbe.rtheilen.

S5aS über bie tBcbingungen ber Slufnahmc ber ©eiPesfranfen in bie baju bePimm-
teil SlnPalten unb bereu »ehanblung in benfelben btpehenbe bcfonbercSiegl ». IG.Slptil

1802“) feil, mit Siüdpeht auf bie jortfehritte bet neueren 3eit in bem .^eiloerfahrcn

gegen ©emüthsfranfe, ebenfalls einer (orgfältigen iltcuipon unb Umarbeitung untere

loörfcn werben. (@. ©. 1848. @. 53.)

2)ie allgemeinen SPePimraungen über bie SBcrnialtung ber unter bem
Canbarmen:S3erbnnbc ber ÄurmarE Pfpenben Slnpalten, unter benen fitp auep

bie 3rren=3lnPalten nufge.jählt pnben, finb in ben §§.2, 10, 12, 15, 24, 25,

53 bejf. SRegl. ju pergleid;en. (@. ©. i,?4S. ©. 38 p.)

2) 3;aubPummcn:3tnPalten. (S8b. 11.©. 469 p. 1 . ©uppl. Sb. ©.1021)

a) 91büfung unb SlnPellung ber ÜaubpummeniCebrer“):
(ä. DP. beP 9)iin. b. g., U. u. 9)2eb. Sing. (n. Sinumer) p. 10. gebt. 1855 an

fämmtliepe ,ft'. plrop. @d)ultellegien.

' 3nbem idi bem Ä. p)rou.<©(6ut>Goll. Slbfehrift ber unter bem 22. Juni 1831 an
baS it. 9.'roB..Sd)ul.6oU. hietfelbp in Sejiehung auf bie 'Prüfung unb 'ilnpellung ber

Saubpummcn.Öcbrer crlaPcnen Setf. (a) gut Seuntnipnahme unb 'Serücfpdjtigung in

riertommcnbcn gällen im 'ilnftfiluPe mittheile, bepimme ich jugleid), bap (eiche gehret

nur bann gut 'Prüfung eetgcfehlagen »erben (önnen, wenn biefclbcn gu einet bepimm'

) Sieb. Silef. Sb. II. ©. 448 p-
'‘j Sie gu bet im 1. ©uppl. Sb. a. a. O. in Sclvep bet penfionitung bet

äaubpummcnlchrct aiigcführten S. ». 28. SPai 1846 ergangenen fpSlctn Serfchriften

ugl. in V, 9i6nne, Untcrrichtsmcfen, Sb. H. @. 121 p.
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Ich Stelle in Sliiäfid)! geiuniimen fint. ®er (8ciieraI-3nfpcttor beS Jaubfluniinen-
iBe(enö Sägeit ipirt bei biefen 'Ptüfmijien ftetä mitiBirten unb bemalte id) mir in jebem
einjelnen Salle S^eflimnuinft barflber ber, ob bie gebad'le Ptiifmifl in SBerlin ober bei

ber betr. 0i'o»iniiaI>Saubftunimen>SdiuIc ilaltfinbcn feil. Scrlin, ben 10. Sebr. 1850

a.

Stuf ben Ser. beä Ä. 93rbb.’©cbiil=SoU. u. 7 b. 5Di. mirb ®emf. 6ierbur<^ erbfinet,

ba^ bie Slufflabe bei ber prüfunfl beb Sanbibaten N. fein wirb, ju ermitteln:

1 ) ob berfelbe mit ber Sbeeeie unb Siteratur beS Saub(lummen'Unterri(btd b'U'
reid»enb betannt;

2) ob er ber Prärie beff. bei ©cbulern i'on jebem Sllter unb Silbungegrabe mäd)'
lia; enblicb

3) Dt> er Seminariflen über SEbeofie unb Prämie biefeä Unterri^tä jii bclcbren im
Stanbe ift.

{)iernad) ifl ber ®irettor N. entweber näher ju inftruiren, ober jur (äinreitbung

eineä (Sntwurfo für foldte Prüfung ju »eranlaffcn.

lieber 1 wirb eine fdiriftlidje SIrbeit aitcb Siebt geben fönnen, unb 2 enlbnltcn bie

Sebemata ber bieberigen Prüfungen fdjon baä Grforberliibe; unb ad 3 würbe i'ielleiibt

ein Sortrag i’or ben 3bgliugen beä bitflsfu Seminars »on bem N. ju ballen fein.

Serlin, ben 22. Suni 1831.

SO?in. ber geifll., UnterricbtC’ u. 3Jieb.<Slng. Untcrri(btS>Slbtbeilung. SlirolooiuS.
(S. aWin. Sl. 1855. S. 10.)

b) XaulHlummcnunterrit^t.

a) IDie SBerpflti^tung ber Gltcrn taubjlummcr Äinbcr ifl bio8 auf bereu

Unterbringung in bie Drt8fd)ulc, nic^t aber auf beren Sluäbitbung in ben

befonbern Slnflalten ju erflrecten: ber 9)lin. b. g., U. u. 93leb. Slug, unb

b. Sun. D. 12. Slug. 1847. (S. iWin. Sl. 1847. S. 221.)

ß) 5R. beä Dberpröf. b. prou. @ad)fen (o. SBibleben) D. 2fi. gebr. 1853

an bie Ä. ^Regierungen ber prouin).

©er im »origen 3abr serfammclt gewefenc proBinjiabSanbtag ber pro». Sadifen

batte bei ©elegenbcit ber Slcrtinnblungcn über bie iEaubfiummcn-Slnftalten ber Pro»,

jur Spraebe gebradjt, bap ein grober Sbeil ber im fdjulpfliebtigen Sllter flebenben unb

mit Silbungsfäbigiciten »erfebenen ormen Saubflummen in ber pro», nidit in ben »u

ihrer SluSbilbung »orbanbenen 3uftituten untergebradjt werbe. ®en @runb biefet

Serfäumnij batte bie prosiniial-Serfammlung b'arin 511 finben geglaubt, bap ben ein-

jelnen -©emeinben bie Seftreilung ber Spejial-Rojlen ober penponS-Säfte für bie Stuf-

nähme unb Unterhaltung ber Saubjlummen in ben Mnflalten ju fdtwer falle, unb nur

in einjelnen Sbeilen ber prc». bie Slufbringuiig bieferÄoflen jur Ärei0 -8afl erhoben

fei, obwohl bcrSlllcrh.SanbtagS-Slbfd'icb ».24. Oft. 1828*) bereits »erotbnel habe, bap

bie jur Unterhaltung ber un»crm 6gcnben taubüummen 3öglinge erforbcriieben TOittel

»on ben Äreifcn, benen Pc angeboren, aufgebradjt werben m5gen. Sie Prooinjial-

Serfammlung batte baber ben Slntrag gePeUt:

ber gebaditen SiSpeption bcS SlUcrb- SanbtagS Slbfeb. ». 24 Oft. 1.828 allgemeine

Slnwcnbung jii geben,

unb cs haben bie -ip. aRiniper b. g., U.- u. Pleb.-Slng. unb b. 3nn. nad) einem mir

jugegangenen SP. ». 18. b. iBltS. niebts bagegen ju erinnern gefunben, bap biefem Sin-

trage entlpretbenb, bie SiSpoption in bem erwähnten SlUerb. SanblagS-Slbfd). auib in

benj. Reifen ber propinj jur Slnwenbung gebradil werbe, in welchen biefe Slllerb- Se-

Pimmung bisher nicht jur SluSfübrung gefommen ip.

3nbcm ich bie Ä. ÜPeg. bicri'on ergebenp in Äcnntnip febe, erfuche ich bicfclbe, ge-

fäHigP baS SPblbigc jur SluSfübrung bicfer Sepimmung ju »erfügen unb mir bemnäebP

anjujcigen, in welchen Steifen ihres Sc.iitfeS jene Untcrbaltungo-SoPen fchon bisher

als SrciS-8aP aufgebracht worben pnb, unb in welchen bähet nach Obigem biefe Slvt

bet Slufbtingung »on iebt an cingefübrt ip. (S. 5Pin. Sl. 1853. S. US )

c) 6c ntr alp er ein für bas S55ol)l ber Saubpummen ju Serlin.

Sef. beä füRin. f. -£)., ®. u. äff. Slrb. (p. Psmmer=6f(t|c) 0 . 23. 3uli

1840, betr. bie portpfreiheit in Slngclegenbeiten für baäSBchl bev Saub;

pummen.

') Sgl. aReb. äöef. Sb. II. ©. 482.
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®if Saubpummen in ©erlin haben hietfelbp einen 6entral»erein für bn* SDäohl

ber SaubPummen gePiftet, bem p^ ^to». unb Sofalscteine für bcnf. 3»frf anfdjiiepen

werben.

gOr bie ©riefe, ©enbungen »on ©ü^ern unb ©cbriften bis jum ®ewid)te oon

2 ^funb unb für ©clbfenbungcn, wcithc jwifdjen bem ßentralocreine, ben ^roo. unb
Sofaloercinen unter einanber, fotuie jwif^en benf. unb ben ©ehbrbcn, in Slug, be«

©ereinä geweibfelt werben, ip mit ©orbcfjalt beä SJßiberrufä unb unter ber ©ebingung
ber ^ortofreibeit bewilligt worden, bap bie niept mit Selb bef^werten ©riefe unb
ÜlbrePen, fofern bie Slbfeiibung nicht »on ©ehbrben unter bRentl. ©iegel gefchieht, open

ober unter Ä'reujbanb oerfenbct werben. ®ie anjuwenbcnbe portofreie Slubril lautet:

„Slngelcgcnheiten für ba« SBSohl ber SaubPummen." ©ei ben ron ben gcb. ©ereincn

auSgehenben ©riefen unb ©enbungen iP biefe.SRubrit burch ©cibrüdung bc9 ©ereinS«

Pcgelä ober ©tempelä ju beftlaubiaen. ®ie |)röo. unb Sofaloereine werben fpüter nam<
haft gemacht werben. (©. SOiin. Sl. 1849. ©. 183.)

d) Prämien für bie 9Iu8bilbung oon Saubpummtn in

|>anbreer{en ober in ber Äunp. (©b. ii. ©. 474.)

lieber bie Srtheilung biefer ?)r5mien burtb bie SPcgierungen unb über

bie SSebingungen berfelben beRimmt ba8 S. SP. be8 ^in.
f. |)., ®. u. öjf.

Slrb. (0. b. .^chbt) o. 5. Ploo. 185.3 an fämmtlitbe St. SReg.

. ®urcb Slllerh. @rl. o. IG. Sunt 1817 iP „benf. Äünpltrn unb ^tonbwerfem, bie

einen Saubpummen al4 Äehrling annehmen unb auSlchren," eine 95r5«tie oon SOIhlrn.
in SluSPcht gepeilt. — lieber bie Einträge auf ©ewilligung folcher grämten ip bisher

auf »orgängigen ©er. ber ^ro». ©ehürben oon bem fDlin. für ®ew. u. Bjf. Sl. ent<

febieben worben. 3«t ©ermeibung beS hierburi bäuPg entpanbenen erheblichen, mit

bem ®egenPanbe auper ©erhältnip Pepenben ©direibwerts will ich bie ©ntfeheibung

über bie aus bem bortigen ©erwaltungsb«. eingchenben ©efuche biefer Slrt o. 1. San.
f. S- ab ber Ä. Sieg, übertragen ') unb ®iefelbe ermäclitigen, bie Prämien oorfebup-

weife aus iprer .^auptlaRe*) ju japlen unb bie gejahltcn ©eträge am SahrfSf^htupe

jur ©rpattung ju liguibiren. — Sei ber ?)rüfung ber Anträge hat peb bie Ä. Sieg. fol>

genbe bis iept fion befolgten ®runbfä6e als Siithtfd)nur bienen ju laRen:

®urcb ben erwähnten Slllerh. Sri. pat ben betreff, gehrnieipern ein Si e cb t S anfprueb

auf Sahlung Prämie nicht gewährt werben,foUen. ®ie grage, ob bie ©ebingungen
BorhaiiDen feien, »on benen bie ©ewilligung berfelben abhängig gemacht worben, iP

lebiglicb »on ben ScrmaltungS>©eh8rben ju entfibeiben, für wel^e in ben SehrfontraN

fen ober fonp ertheilte 3uPcbcrungen in feiner SBeife mapgebenb fein tßmien. .hierbei

ip ber ®ePcbtSpunft fepjuhalten, bap bie SlbRcbt bei ber ©erheipung ber Prämie nicht

bapin gegangen ip, folcpe opne Unterfepieb ber gälle Sebem, ber pep mit ber SluSbil-

bung eines SaubPummen befapt, ju Speil werben ju lapen, fonbern bap baburep bie

Unterbringung laubPiimmer bei foldjcn .fianbwcrfern unb Sünpiern hat begünPigt

unb erleicptert werben follen, wel^e ben SaubPummen in bem ©erpältniPe eines Sehr*

meiPerS ju einem Sehrlinge ju fiip nepmen unb niept ollein für feinen Unterhalt for-

gen, fonbern auep bei feiner teepnifeben SluSbilbung Opfer bringen, inbem Pe ben Cept«

ling für ipre Sieipnung arbeiten lapen unb ben ©erluP an SRaterial unb Slrbeitsjeit.

tragen, welcher bei ber Ungefcpidlicpfeit bcs ©^ülerS unoermeiblicp ip, ®le Prämie
mup baper »erfagt werben, wenn ber angebliche Peprmeiper ben Jaubpummen nur als

Seprer gegen ein .^onorar unterrichtet unb Weber für ben Unterhalt bcS PehrlingS noch

für bie ©ewährung beS Slrbcits-ÜRaterialS ©orge getragen hat, fo wie auch ba, wo bei

bem ©orhanbenfein eines SehroerhältnipeS, wie eS oben bargelegt worben, ein Sehrgelb

Pipulirt unb geighlt Worben ip. —
®er Jaubpumme mup ferner in einer Äunp ober einem .^anbwerfc unb jwar

»olipänbig, b. h. foweit auSgebilbet fein, bap er Pch in feinem gaepe felbPPänbig feinen

SebenSunterhalt ju »erfSpaffen »ermag. ©tirbt er, beoor er eine folcpe SluSbilbung

erlangt hat, fo fann bie grämte nicht bewilligt werben. ®ie Unterweifung in rein

me^anifdpen gertigteiten, j. ©. im Slähen, ©triefen, ©eibewicJeln, Sigarrenbtepen ic.

ober in einjelnen Operationen ber gabrifation j. S. in Slabelblauen tc. genügt jut 6r>

>) Saut S. Si. ber Sieg, ju Hohlen) ». 24. Suni 1853 patte baS üJiin. Pep bie Se<
wiüigung ber 9)r5mie felbP »orbepalten, uirb foHten bespalb ©erfpreepungen barübee

©eitenS ber Cofalbcpärben oermieben werben. (©. fSiin. ©l. 1853. ©. 190.)

“) Siaep bem 6. Si. beS SJiin. b. Snn. ». 29. Slug. 182G foU bie 3aplung auS bem
gonbs beS litels SnSgemein beS Stats für baS ®ewerbs- unb ©auwefen erfolgen.

(Sl. X. ©. 811.)
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langung bet grämte iii(bt; cbctifo wenig bic SluäbUbiiiig füt fol^c 53cfibäftiflungen,

BOR benen |itb nie^t annebmen lä^t, ba^ (ie «inen bauembern unb regelmäßigen ©tttetb
flibcrn, j. 3i: ba8 Settigen oon Eamenpug. — gut bae Sluälebren taubHummer gtanen
unb aRäbdjen i[i bie SBclobnnng nur benj. ©(bneioenneijlern ju}uge|te[)en, wel^e jum
.§)altcu Bon 8et;rlingen gefegliib befugt Hnb ').

Set SRatbineiä bet erfolgten Slubbilbung muß butc^ Ülttcfte bet Äommunal- ober
Ott«-$oIijei"Sebbtben ober aber buteb SBeubeinigungen glaubwfitbigct ©aeboerffän-
bigen, bei ben im §. 23. bet S. b. 9. gebt. 1849 aufgefübrten .^anbiBctfcn buteb ba6
Beugniß übet bie jurüefgelegte ©efeUenprüfung geführt werben.

Sluälänbifebe Sebrrnciftet unb biej. Setwanbten, weltbc naib S3orf(btift bet ®cf.

(§§. 14—16. jit. 3. II. 91. Ü. SH.) bie 95fli<bt jut Sllimentation haben, unb mithin füt
ba9 gottlommen beä Saubftummen ju forgen Bctbunben ünb, haben leinen Slnfpruch

auf bie ?)tämie.

Cb bet gehrling weiblieben ober männlidjen ©efebleebteä, ob er taubjlumm geboren
ober es etfi fpäter geworben iü, ma^t feinen Unterfebicb. (Jt muß aber Bbllig taub-

jlumm fein, was bureb bas 9(tte(i eines SHcbijinal-SBeamten barjuthun ijt. 8eibct et

nur an ©ebwerhbrigfeit unb an gehlcrn in ben ©prach-Ctganen, fo tann bie grämte
niebt gewährt werben )c. (9!. SDtin. 931. 1853. ©. 268.)

e) lieber bie einseinen Saub|lummen:9lnfialtcn, inSbefonbere übet

bie mit ©cbunehter:©eminatien oetbunbenen, pgl. n. Sißnne, Unter--

rit^tStnefen beß ?)reu|. ©tnatß, I.'©. 387 unb 928.

3) S3linben = 3n|Htute. (Sb. Ii. ©. 486.)

a) 0 . SSindeft^e ?>rooinjiaI--93linben--9ln)iaIt für bie ^roo, aBejlphalen:

»gl. baß burtf) Ä. D. o. 8. Sec. 1851 betätigte, oom Oberpräf. unterm

3 1 . 3<m- 1 Ö52 befannt gematfjte ©tatut. (S. auin. Sl. 1852. ©. 22.)

b) Sic Ä. 5BIinben:9ln|latt ju 33erlin: »gl. bie Sef. beß ©tbulfoH. ber

|)ro». SBranbenburg o. 21. 3uli 1855 über ben 3n>etf ber Slnflalt unb bie

aiufnahmc in biefelbe. (S. üHin. SI. 1855. ©. 153.)

3meite UntmSrbtbeilnng.

Sie unmittelbaren TOaagregeln beß ©taatß jur Teilung ber

Ärantfieiten.

fRettung ber ©t^eintobten ic. (Sb.ll.©.492ff.i.©uppI.Sb.©.l02.)
— Sßerbot »oreiligcr SSeetbigungen.

a) Saß ©trafgefehbuc^ ». 14. Stpril. 1851 befiiramt;

§. 345 ; 3Hit ®elbbuße bis ju fünfjlg jh®9m ober ®efängniß bis ju feebs SBoehen

wirb bejlraft

;

1) werben poIijeiliehenSInotbnungen übctooteiligeSeetbigungen entgegenhanbelt.

(®. ©. 1851. ©. 173.)

b) Sßon bcrgl. polijeilitben 5lnorbnungen finb im fölin. SI. bie 9)oIiseU

SSerorbnungen für ben IRegierungßbcjirt granf^rt o. 15. 9loo. 1851 mitge^

theilt, wo eß in Setreff ber Scerbigungen heiSt;

§. 12. Bur Sethinbetung bet ju frühen Seetbigung ber 8ei(ben iü bejlimmt, baß

biefeloen nicht »ot Siblauf oon 72 ©tunben nad) bem Slbleben beerbigt werben bürfen.

Sic SluSnahmen oon biefer SRegel flnb in bet S. b. 14. ©eptbr. 1827’) angegeben,

äußerholb ber ^t^hüfe batf naeh §. 186. Sit. 2. Sh- U- *1. 8. SH. ohne norgän^ge

Stnjeige bei bem ©eißliihen beS Crtes feine Seerbigung Borgenommen werben. Söer

gegen biefe Sorfchriften fehlt, ifl nach §• 345 31t. 1 beS ©trafgefchbudhs mit ©elbbußc

bis JU 50 Shir. ju belegen. (S. SDlin. Sl. 1851. ©. 288.)

c) ©. 0 . ©. 57 über Segrdbnip unb Scgräbni|pläjjc.

') SieS beflimmte fchon baS ®. SH. beff. SDlin. ». 24.gebr. 1852 mit ber Sffleifung,

bie Sot()chet bet Saubflummcnanflalten ba»on in Äcnntniß ju fegen, bamit biefelben

bei Unterbringung taubüummcr SDläbchen barauf SHürfflcht nehmen.

(S. SDlin. SI. 1852. ©. 92.)

’) Siefc SHegierungS.Setotbnung ig ohneBweifel nur cineSSBieberholung beS min.

SR. B. 2. SDlätj 1827, welches Sb. II. ©. 497 beS SDleb. SBcf. ju »ergleichen.
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Stiertet ^l^etl*

Sic gcrlrf)tlirf)c SHtbljin. -

@tile Slbt^etlung.

93on ben gerid;tU(^ mebijinifi^en Unterfud^ungen an lebenben
5)lenfd)en.

('Blcb. ascf. Sb. II. ©. 537 ff., 1. ©uppl. Sb. ©. 112 ff.)

I. Son ber Srforfc^ung be« f6rperlid)en 3ujlanbe8 leben =

bcr |)crfonen.

1) Seurlticilung f Örp crtidicr Scrlcbungen. (Sb. u. ©.537.)
a) ©trafbcflimraungcn').

®a8 ©trafgefebbuc^ o. 1851 pfrorbntt:

günfje^nter 2itcl.

Setbrcdjen unb Setgcben toibet bab geben.
§. 175. SBcr norfäblicb unb mit Uebcflcgung einen ÜRenf^en fbbtet, begebt einen

aiiotb, unb witti mit bem Stöbe beftraft.

sieben bet StobebRrafe ift jugleii auf Scrlufl bet biitgetUtben 6b« i« etfennen,

wenn bet ÜUerb an einem Icibliibcn Serwanbten bet aufpetgenben Sinje ober an bem
6begatten begangen wirb.

§. 17G. aOäer »orfä6Ii(b, feboib nicht mit Uebeilegung, einen SKenfiien tbbtet, begebt

einen Sobtfebiag, unb foB mit lebenblänglicbem Buebtbaub bePraft werben.

§. 177. äßat bet Sobtfcbläger ebne eigene ©cbulb bittcb eine ibm fcibp ober feinen

SlngepBrigen jugefügte SDlipb«nblung ober febwere Scicibigung non bem ©etBbtetcn

}um 3orne gereut unb babut4 auf bet ©teBe jut Sbat bingetiPen worben, fo bleibt bie

Itbenblänglicbe SuebtboubPrafe aubgefcbloRen, unb eb (oB auf ©efängnip nicht unter

jwei 3<>brcn erfannt werben.

§. 178. äßet bei Unternebmung eine« Setbredbenä ober Sergeben«, um ein bet

SluSfubrung beffelben entgegentretenbeb ^)inbernip ju befeitigen, ober um Pcb ber 6t-
gteifung auf ftifebet !lb«t ju cntiieben, »otfäfelicb einen SDJenfeben tbbtet, wirb mit bem
Sobe bePraft.

§. 179. ®ct Sobtf^Iag an einem leiblichen Serwanbten bet mifPeigenben ginie

wirb mit bem Jobe bepraft.

(Sie §8. ISO—182, Äinbebmotb, pnb febon im 1. ©uppl. Sb. ©. 57. abgebrueft;

§. 183, Slubfebung, unb 8, 184, fabrldfPgc jbbtung, f. o. ©. 43.

§. 185. Sei gePPeUung beb Sb«tbePanbeb ber SBbtung fommt eb nicht in Se<
tracht, ob bet tbbtli^e 6tfoIg einet Setlehung butch jeitige ober jmerfmäpige ^)ülfe hätte

oerbinbert werben IBnnen, ober ob eine Setleftung biefet ?lrt in anbeten 0äBen burch

.£>ülfe bet ÄunP geheilt worben, ingleichen ob bie Setlehung nur wegen ber eigenfbüm-
H4en geibebbefchaffenbeit beb ®etbbtelen ober wegen bet jufäßigen Umpänbe, unter

Welchen Pe jugefflgt würbe, ben tbbtlichen 6rfoIg gehabt bot-

§. 186 f. 0. @. 43. .

©echPjebntcr Sitel.

Äbrpetottlehung.

§. 187. SBet Botfählicb einen SInberen PBpt ober fchlägt, ober bemfelben eine

anbete Stipbanblung ober Serlebung beb Ä'Btpetb jufügt, wirb mit ©cfängnip bib ju

jwei Sabren bePraft.

S3itb fePaePeBt, bap milbere Umpänbe ootbanben Pnb, fo iP auf ©elbbupc bib ju

breibunbert Jbalern ju etfennen.

§. 188. SBenn leichte fbrpetliche SetleSungen ober BPiphanblungen auf bet ©teBe
etwibeti werben, fo foB bet Stiebtet ermächtigt (ein, für beibe SbOI« »bet für einen bet-

') ®eb 3ufammenbangb wegen Pnb hier bie ©trafbepimmungen übet Setbredjen
nnb Sergeben gegen bab geben glei4 mitgegeben.
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leiben eine, bec S(tt ober bcm 5D!a«j< nad) milbere ©fttife, obec gar feine Strafe ein-
treten ju taffen.

§. 189. äöemi »egen i'orfaglidt ^ngcfügter Ieid)ter ftörpctöetlegungen ober atlij-

baiiblungcn bie ^rioatflage erhoben ifl, fo foinmen bie im jn'olftm Süci bei ben öbb*
»erlcgungen über ben Slntrag auf iöeftrafung unb tie 3uriidnnf;inc beä Strafantrages
gegebenen SBcffimmungcn ;(iir Stnioenbimg,

§. 19(). Sic Oüvfägliebc 9JHpbnnbliing ober .«'brpcrocclcgimg, loctebe mit lieber-

legung oerübt loirb, ig mit ©efängnib biä ^'n brei 3abren jn beftrafen.

§.191. Sotfägliebe, gegen Icibliebc ßltern ober ©robcltcrn oerübte 9Jti§f;anblung •

ober Äbrperoerlefeung foU ©eföngnibflrafc nidjt unter brei 9Jicnatcn nadt lid) jiel)en.

§. Uf2. SBer gegen ein fUiitglicb ber Staimnern, einet anberen bolitifdjen dfbrper-

fdjaft ober einer öffcntiidjen 93cbörbc, einen Bgentlidjcn Seamten, einen Sieligionöbiener,
ein IDtitglieb ber beronifneten 9)tad)t, einen ©efd’ioorencn, einen Beugen ober Sadiocr-
[tänbigen, loäbrenb (ie in ber ülusübung ibteS SöerufS begriffen jinb, ober in SlcMcbung
auf ibren tBernf einer »orläglidKn 9Jtipbanblung ober .Hbrpcrnctlrgung fid) fdjitlbig

madjt, mirb mit ©efängnip oon oier Silodjen bis ju brei 3<tbtf» beRraft.

§. 19p. .6at eine ootfäglid)e 9)li|tbanblung ober sBrpctlepung eine j{canff;eii ober
^tbcitouufiibigfeit oon einet tangeren alo jroanjigtägigen Sauet jittjolge gehabt, obec

ift ber Sterlegte ocrfiümmelt ober ber Spradje, bcö ©eficbto, beS ©eböto ober bet Bett»

gungofähigteit beraubt, ober in eine ©ciftesfeantbeit oerfebt loorben, fo tritt Biitblbauä
bi« JU fünfjebn Sabren ein.

§. 194. .f)at bie oorfnblidjc 93tibbanblung ober Äürpetoerlebung ben Sob bc9

Serlebten ^ur Jolgc gehabt, fo ift bie Strafe B«d)tbauS oon ^ebn bis ju jioanjig 3abrcn.
(®. S. 1851. 'S. 136-139.)

9lat^ ben oorflcbenhcn §§. ISH unb 103 gab cb bloä einen boppelten

Unterfd)ieb ber Ährpercerlegung: leitete unb fd)niere. Statt beffen i|l

gegenroärtig eine breifadte ©licbcnmg cingefübrt: in Icitbte, erbeblid)c
unb febroere ÄärperoevleBungen, unb bei ber jtveitfn Äategorie ift baS

Äriterium einer ilrantbeit ober 9lrbeitbunfäl;igfcit „oon einer längcru als

jmanji gtägigen Sauer" burd) bie allgemeine iöefiimmung „länger aii:

bauernb" erfegt, fo ba| bn6 ©rmeffen beb ShdiriditerS einen grö^eru Spieb
raum gewinnt. Siefe neuen 53efHmmungen jinb getroffen bur^ baS

&. 0 . 14. 9lpril 18.ll), betr. bie Slbönberung einiger S3e|limmungen beä

Strafgefebbmbb,

mclcbeS nicht nur ben alten §. 103 burthiwei neue§§. 102 a imb 103 erfegt,

fonberu auch ben §§. 105 unb 106 bie entfpred^enbe neue gajfung giebt.

9Ra^ bemfelben (nuten bie genannten §§.

;

§. 192n. .P)at' eine ootfä|)lid)c 99fi6banbtung ober Sörpcroctlegimg ctbeblicbc

9tad)tbeilc für tie ©efuubbcit ober bie ©liebmajen bcS Slcrlctjten ober eine länget an-

bauernbe älrbcitSunfäbtgfcit jut golge gehabt, fo tritt ©efängnib nicht unter feebä 9Ko-
naten ein.

§. 193. 30 bei einet oocfä|jlid)cn 9JtibbaubIung ober Äorperoerleguug ber Set-

legte oerftiimmelt, ober bet Sprache, bes ©eRitS, beS ©ebbrS ober Set BeugungSfäbig-
(eit beraubt, ober in eine ©eiftesfranfbeit oerfetjt loorbcn, fo ijt ift bie Strafe BuebibauS

bis JU fünfjebn Bahren.
§. 195. äßenn bei einer Sdjlägerei ober bei einem oon mehreren ^etfonen eerüb-

tenälugriffe einWenfd) getestet wirb, ober eine fchmerc(§ 193) ober crbeblid'c (§. 192a.)

fUtibbanSlung ober ÄSrperoerlefeung crleibet, fo ift ieber, loelchec fid) an ber Schlägerei

ober bcm Slngrirre betbeiligt bat, fehon megeu tiefer Söetbeiliguug mit ©cfäiignib nicht

unter brei 9)tonaten ju bcjlrafcn, infofern nicht fcftgeftellt roitb, bap ec ohne fein 93cc-

fchulten bincingejogen loorben.

Sinb mehreren SBetbeiligten fotdic Slerlegungen jujufchreiben, loeldic nidjt cinjelit

für fleh, fonbern nur in ihrer ©efammtbeit ben Job, ober bie fcbioerc ober bie erbeblidic

'Jiipbanblung ober Äörpecoerlebung jur golge gehabt haben, fo ift jebec tiefer iöctbci-

ligten in ben gällen bet §§. 194 unb 193 mit BmhtbnuS bis ju jebn 3abren ju beftra.

fen; im gallc einer erheblichen 9)tibbanblung ober Äcrpctoerlcbung tritt bie Strafe bes

§. 192 a. ein.

Sie ülntoenbung her ©efege gegen biejenigen, loelchc als Urheber eines Ültorbes

ober eines Jobfdilags, ober einer idiiveren ober erheblichen .ftbrpetoetlegung, ober als

Iheilnebmer an biefen ftcafbaren .^anblungen fchulbig jinb (§. 34.- 1. 2.), ift hietbutch

nicht auSgefchloffen.
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§. 19G. 3Bat tei einet ÜKt^banblung '•otet .l{Brper»ct(e|ung bet Stätcr o^ne
eigene ©i^ulb butd) eine i^m felbP ober feinen SlngcK'rigen jugefügte SDii6b«nbIung

ober fd)Wcrc Seleibigung »on bem belichten jum 3otn "geteiji iinb babütib auf bet

©teile jut Jbat bingetiffen wotben, obet leitb feflgefleUt, bap anbete milbernbe Umftänbe
»otbanben fiiib, fo ifl im golle bet Sßbtung (§§. 194. 195) auf ©efängntp nid)t untet,

fec^ä fDlonatcn, im galle einet febweten fDülganblung cbet ÄBtpetnetIcftung (§. 193)

auf ©eföngnij niebt untet btei Monaten, unb im gaDe bet etfjebliien SDipbanblung
obet KBtpctsetlefcung (§. 192 a) auf ©efängnip nidjt untet »iet SBoi^en ju ettennen.

Eiefe Gtmäpigung bet ©ttafe bleibt auSgefebtoffeii, wenn ba« 93etbte(f)jn gegen
leibliepe S3etwanbte in aufjleigenbct 9inie btgongen witb.

(®. ©. 1856. ©.211., ©taataanj. 1856. 91t. 100. ©. 7G6.)

3m 9lrt. II. bc8 gebatfften ®. ». 14. Slpril 185fi ifl no6) befiimmt, ba|

überall, wo fid) im ©trafgefebbut^ eine liinwcifung ouf §. 103 bepnbet, ber

neue §. 103 allein al§ ma^gebenb bctrai^tet werben foll. §. 104 ijl un»er=

änbert geblieben. Eaffelbe gilt oon ben folgenben §§. biefeS SitelS:

J
. 197. SBet ootffiftlicb einem Slnbeten @i;t obet onbete Stoffe beibtingt, wetibe

efunbbeit ju jetflöten geeignet finb, witb mit 3u(btb«ua bi« »u jebn 3«bten
befltaft.

.j»at bie .^anblung eine febwete fifltpetoetlebung (§. 193) jut golge gehabt, fo

beftept bie ©ttafe in 3utbtbau« »on jebn bi« ju jmanjig Sabten.
.^at bie .^anblung ben Sob jut golgc gehabt, fo tdtt Ieben«ISngIidie 3uihthau«>

fltafe ein.

Eiefe IBeflimmungen betühren nitht ben San, mo bet iSh^ler bie Sbfiiht «u tBbten

hatte.

§. 198. SBet but$ gahtläfflgfeit einen üllenfihen fßtpetli<h berieft, obet an bet

©efunbheit bcfdjäbigt, foU mit ®elbbuhe »on jehn bi« ju Ginhunbett Ehaletn obet mit

®tfängnih bi« ju Ginem 3«hre befltaft »etben.

Eiefe S3efltafung foll nut auf ben Slnttag be« SSetlehten flattfinben, infofern nicht

eine fihmetc Ä8rpet»etlehung (§. 193.) »otliegt, obet bie Setlehung mit Uebertretung

einet SImt«> ober S3etuf«pffi(ht »erfibt morben ifl.

(§§. 199-201 »gl. im 1. ©uppl. 93b. ©. 12.)

§. 202. Saumeiflet unb S3auhanbipcrfer, weiche bei ber üuafühning eine« SSaue«

wibet bie aHgemcin anerfannten 9tegeln bet IBaufunfl bergeflall gehanbelt haben, ba6

hieraus für Onbete ®efahr entfleht, foOen mit ®elbbupe »on fUnfiig bi« breihunbett

ihaletn obet mit @effingni§ »on fe<h« äöo^en bi« ju fech« ÜKonaitn beftraft werben.

3m Küdfatte IBnncn fle jugleicb bet Sefugnih jut felbflftänbigen Setteibung ihtet

ÄunR obet ihre« Gewerbe« »ttluflig etflätt werben.

§. 203. SBenn bei einet »orfähliih »etiibten SBtpcroetlchung ber Xhüter bie ihm
»etmüge feine« Slmte«, SBetufe« obet Gewerbe« obliegenben befonberen Pflichten übet»

treten pat, fo foll betfelbe jugleich auf eine beflimmte 3eit, welche bie Eauct »on fünf

3ahten nicht übetReiaen batf, ober für immer ju einem folchen Mmte füt unfähig, cbet

bet SSefugnih jut felbjtRänbigen S3etteibung feinet ÄunR obet feine« Gewerbe« »etluRig

etflätt werben.

auch bei fahrläfRg »erübten Ä6rpet»etlehungen fann bet Spätet wegen SSctnach»

läfRgung ber befonberen amts», S3eruf«> ober Gewerb«pRi6ten, wenn R$ betfelbe im
Äüdlfalle beRnbet, jugleicp auf eine beflimmte 3eit, welche bie Eauet »on fünf 3ahten
nicht übetReigen batf, füt immer ju einem folchen Slmte füt unfähig, obet ber löefugnih

jut felbRRänbigen S3etreibung feinet ÄunR ober feine« Gewerbe« octluRig etflätt wer-

ben. (®. ©. 1851. ©. 140-141.)

b) SBegriffher „a r'h t i f 8 u n f ä h i g f e i t" im ©tnne be8 ©trafgefehhudhü '
).

a) 5Ä. be8 3uR. ÜJlin. (®imon8) o. 12 . 3an. 1853 an fdmmtltfhe

Gericfftc unb bie S3eamtcn ber ©taatüanwaltfchaft.

Eie Ä. wiffenfchaftliche Eeputotion füt ba« fUlebijinalwefen h«t »ot äherjem 93er>

anlaRung gehabt, übet bie grage:

•) Eie mitgethnlten au«fptüche übet bert 33egtiR bet atbeitsunfähigfeit Rnb aller»

biiig« »ot ber neuen gaffung be« §. 193 ergongen. Ea Re inbep allgemein begrünbet

werben, unb bie früher aU'äftitcrium bejeichncte „mehr al« jwanjigtägige Eauet"
bet ätranfheit obet .atbeitsunfähigfeit fein wefentliche« fDfoti» ihrer Gntwiefelungen

bitbet, fo geben Re auch fept noch einen praftifchen anpalt.
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was unter Sranf&cit ober SJrbcitSimfä^igfcit »eit einer längeren als äwanäifltägigen

Sauer iw Sinne beS §. 193 beS Strafacfeßl’uäiS ju »erflehen fei,

ein Superarbitrium abjugeben. Sa ber fjnpalt beffciben ffir bie ©eriditsbetürben unb
für bie 'Beamten ber Staatsanwaltfcbaft »on Sntereffe ifl, fo wirb baS gebadjtc ©ut*
atzten nac^fleticnb jut Äcnntni^nabme mitgct^cilt.

a.

.©uperarbitrium ber wiffenf^aftlieben Seputation für bas
fWebijinalwefen. .

3n ber Unterfm^ungSfdibe wiber ben |>äuSler S. t“* b«« ÄrciSgeridjt iu S.
• unter bem 27. ©ept c. butdi baS bobe »orgeorbnete ajjiniflerium ein ©uperarbilrium
»on uns reguirirt, baS wir hier folgen loffen.

'•

8(m 27. 3uni c. gerielb ber .^äuSler I. mit feiner Sbefrou in ©treit, ber folgenbe

5Ribbanblung jur 3slge b®ttf- (Sf fcfjttpPte fie bei ben .paaren jur Stube binouS unb
wieber bsretn, fiblitg fie mit einem bitten ©toefe über Stibfcl, .{länbe, Strme, SRücten unb
wo er nur bintraf, nahm bann einen SBefen unb ftblug fie amb bamit wieber, nament-

lieb ins ©efiibt, unb enbttib notb mit einem fogenannteu .{latfcifen. Stm folgenbeu

Sage, ben 28. ejd., fino er abermals ©treit an, unb ftblug fie mit einem baumbttfen

©toel unb mit ben gfluPtn.

8lm 2. 3uli ftsöte, notb »otangegangencr Unterfutbung berÄ.ÄreiSpbpfttuSDr. ÜJf.

ein Sltteft auS, wonatb bei ber ic. 4 . am 29.3uni gefunben worben waren: brounbloue

Streifen ouf ben ©ibulterblättetn bei florfer ©eftbwuljl unb ©(bmeribbftiflWt- Ibolst"

grobe ftbwarjblaue ©cfibunilfl auf ber retbten ©tbulter, Duerflrcifen »on blaubrauner

garbe am reibten Oberorm, ber geftbwollen unb ftbmerjbaft war, unb eben folibe an
b^ben SSorberarmen, im ©cfitbte mehrere lineare, wie getrafte ^lautwunbcn unb swel

otbtgroftbenflütfgrobe Beulen, bie blourotb, teigiibt unb itbmerjbafl waren, auf ber

redjten .^älfte bcS ^>interfopfeS. ©rplorata flogte, onftbeinenb ganj wabrbeitSgemSb,

über bsftigt ©tbrnerjen im ÄSrper, batte einen frequenten fletnen unb ftbwaiben ^ulS,

beftbleunigte erftbwerte SRcfpiration, unb gicber unb allgemeine ©^wätbe waren nitbt

ju »erfennen.

8tm 28. 3uli »•, «Ifo »ier SSäotbcu nad; ben SKibbanblungen, unterfutfetc ber

genannte Slrjt bie S. aufs 9?eue. Sic blutrünfiigen ©teilen auf (sittremitöten unb @e-

fitbt woren iegt gän^liib geftbwunben, unb »on ben beibcu Beulen om .öinterfopfe wor
„nur no^ Gine, unb jWar onfebnlidb »crfleincrt, ober notb ftbmerjbaft, »orbanben."

SaS Slllgcmeinbefinben b«tte fiib ouib gebeffert, botb „beflanb nod) eine oUgemeine

©tbwätbc in onfcbnlidiem ®rabe, wie ber fdbwatbe, leere ^ulS, ber matte Blitf, ber

@efitbtSauSbrutf, bie langfame unb balbloute ©protbe unb ber unjltbere @ang bcwic-

fen.“ 3b« bäuSliibcn ©eftbäfte tonnte |lc jebt, jeboib „mit grober Stnflrengung" »er<

riibten. Ser ic. Dr. fW. crtlörte naib biefern Befunbe bie erlittenen fDlipbanülunB*“

Hiebt für febwere im Sinne bcS §. 193 beS ©IrafgcfebbutbS.

IRaibbem bet Ä. ©taatSanwalt lieb nitbt mit biefer Slnfiibt batte einoerftonben

ertlären fbnnen, ber jc. Dr. fW. ober in einet naebträglieben Bernebmung ». 10. Hug.
bei feiner Slnnobme fteben bleiben ju müffen erflärt batte, beontragte Grpeter bie Gin>

bolung eines anberweiten ©utotbtenS burtb baS Ä. 9Kcbijiiial<Äollegium ju ?)• “»b
motioirte biefen äntrag namenllieb burtb bie SBorte: „bei bet S. ifl notb Slblouf »on
jwonjig Sogen nitbt nur no^ eine Beule om .Jiintcrtopf, fonbetn autb eine allgemeine

ÄBrperfebwäebe, ols golge bet erlittenen fDlibbanblung, »otbonben gewefen. SoS
nenne id) front fein."

SoS genannte fioHegium bat fein ©uta^ten am 2. ©ept. c. erflattet. Saffelbe

nimmt junäibfl on, bap bie S. bis jut 3«t bet erlittenen fDübbanblungen gefunb ge*

wefen. Sie habe jwat ein ttinb an bet Brufi gehabt, fei aber am Sage ber ctflen

SKibbaiblung »on ©. natb 6. jum 3ab'”Jiatft gegangen unb b®be Ginfäufe gemaibt.

Siefe Borausfebung mu§ bie unter.jeitbnete Seputation um fo mebt tbcilen, als in ben

Sitten nitgenbs »on einer » o t ben aitibbanblungen beflonbenen jfrantbeit ober SiSrpet*

ftbwätbe bet :c. S. bie Diebe ifl.. Um nun aber ju bcurtbeilen, ob bet §. 193 auf ben

»otliegenben goU Slnwenbung finbe'i wirft baS 'Dicb.=ÄoU. bie gtagc ouf: wie bie gaf*

fung beS ^atagtapben „Äranfbeit ober SlrbeitSunfäbigfeit »on längerer als jwanjig*

tägiger Souet" ju setfteben fei? unb fährt fort:

„baS Ä. ÄreiSgeridit nimmt an, bofi bie firantbeit bet S., weltbe in golge bet

flJiibbanblungen »om 27. unb 28. 3»"1 cnflanben, am 28. 3uU nitbt aufge*

bbrt batte, weil notb eine Beule am .fjintertopfc ju etfenntn unb allgemeine

©dbwäibc »otbonben war. Slöit fSnncn jebotb biefer Sluffaffung nitbt beitreten.

(£S waten nid)t allein bie fleincren linearen ©efi^tswunben, fonbetn autb bie mei*

flen Gntjünbungen einjclncr ,^aulftcllen »etftbtounben. ©elbfi bie notb etfenn*

bare Beule am .^intertopf wor »ertleincrt, unb boS giebet halt* oufgebärt. Sie



106 ®ie 9cri(^tli(^e sSJebijin.

J. war ni^t tncbr tränt, [onbcrn cffenbat rctcntfaleäccnt. Sdiatfc ®rrnjen
f(^en Unpäpli^tcit, Ärantbcit, Sictam-nleoccnj imb ®efunbbeit laffeii fleb nid)t

jicb«n, unb wir tbnnen im uotlicgciiben gnllc nidjt beftimmt angcbeii, an weicbtm
iagc bic SJcfonsatcbcenj begonnen tjfl’f- SBir inüficn jngeben, bap fie am 21.

Jage nad) ben 9)(i^b‘a'>bliingen eingelretcu gewe(en (ein fann. Eeäbalb finben

wir in bem oon betn !c, I)r. 2);. abgegebenen ©utaditen unb 'bcffeii ®riinben tei-

uen SBiberfpru(b unb tünnen ber Slnfid)! beb S. Äreibgericbtä nii^j beilreten, nad)

wel(6er bie ber S. jugefiigten Iterierungen ju benen gebbren würben, wcitbc bab

im §. 193 fefigeferte ©trafmaab nad) fl'd) ^ieljen."

®ieS ®utacbten würbe gleid)fatlö uiebf maabgebenb befunben. ,

„®ie Unterfebiebe"

fttgt baä Ä. Äreiflgeriebt im Ginocrflänbiiiö mit bem ©taaidanwalt,
„jwifd)enllnpa|li^teit, Ärantbeit, SRetonoaleScen} unbSefunbbeit bürften »ieUeiebt

oom rein mebijinifd)en ©lanbpunttc »on einiger SBebeutung, bom ©tanbpuiilt

ber forenfifeben SBijicnfcbad bngegen ebne grage gniu irreleoänt fein. Sm ©inne
beb §. 193 beb ©lrafge(erbud)b nnij eb eine frimvic ®ren}c jwifdjen firantljcit unb

Sltbeitbunfäbigfeit, wcld)e i^olgeu einer 3)tift()aublung finb, unb bemjenigen 3u=
ftanbe relativer ßiefunbbeit unb 'ilrbeitbiäbigtcit, welcher v ot ber SOtibbaiiblung

beftanben bnt, geben, ©o lange biefer lebtere (juftanb nid)t bergejtellt ift, beftebt

bie golge ber Berlebung nc* fort, mag man fieStetonvalebeenj ober Unpäpliebteit

ober fonfl wie nennen. S'er Unpäplicbe ift aber nicht gefunb unb ber SUfonoaleb»

Cent nod) iiidjt wieberbergeftellt."

S?ie unterjeiebnete wiffenfdjaftliebe Deputation niup junocbfl jugeben, bap bie

Unterfebiebe, bie baa Ä. SKeb.-ÄolI. in ben ©eimibbeitoftörungen auf(fellt, Pom rein

mebijinifeben ©tanbpuntte oollfonimen gcrecbtferligt Pnb. Slber fie finb ed teinedweged

vom gericbtli(b>mebijini|cben. 3w Sinne ber ftaglicben ®efe&cdftclle febtieren jlib

Äranfbcit unb ©efunbbeit abfolut unb (treng abgegrenri aud. Gd mu6 Semanb am
21. Sagemad) erlittener Serlcrung tränt ober gefunb fein. 6in ©ritted giebt ed nad)

ber gaffmig bed §. 193 niebt. Sa giebt aber faft niemald unb nirgenbd eine abfolute

®efunbbeit. Ga tann alfo auch nicht gefragt werben: ob bad Snbipibuum abfolut

gefunb fei? fonbern nur: ob ed fieb bcdienigcn 3«|l<>nt>ed, wenn au^ nur
rclatiPcr ®efu-nbbeit, erfreue, wcleber vor ber S3erle|ung beftanben.
Dann nur, wenn bied nicht ber Sali, tann bem ^efeböbiger, voraiidgefegt, baf bie ®e=
(unbbeitdflSrung im unmittelbaren unb uaebweidbaren ^ufammenbange mit ber Ster-

Ifftung ftebt, bie weitere nad)ibcilige ffolge feiner .f>anblung jugereebnet werben. 3«
biefem ©inne alfo tann gefragt, aber aud) bcantiuortet werben: ob Semänb am 21.

Sage nod) tränt, b. b- nod) leibenb an ben golgen ber Se|'d)äbigung, ober gefunb, b. b.

in ben vorigen ©efunbbeitdjufianb jurftefverfebt, gleicbfam wicber bingeftellt — ober

„bergefiellt" — fei?

Slber notbwenbig crleibet biefe Snterpretatiou nod) eine SSefibräntung. Unmöglich
tann ber ©efebgeber gemeint gewefen fein, fo fdiwere ©trafen, wie fie §. 193 anbrobf,

feflfeben ju wollen, wenn j. 33. gerabe nach ©toeffeblägen, wie im vorliegenben galle,

nadb 22, 23, .30 Dagen bei einem Verlebten, bei übrigend unb im Slllgemetnen völlig
wieberbergcftellter ©efunbbeit, an einer Äörperflellc noeb^dn ftlbergrofebengrojcr gelb«

grünliier glecf flcbtbar ift. Sein Slrri, aber aud) tein 8aie, wirb einen fo leben fÖten«

üben tränt nennen, obgleich bie folgen ber S^efebäbigung unjweifelbnft nod) fort«

bauern. Gd muh bemnacb eine fo ju fagen forenfifebe Depnition bed Segriffcd „Srant«

beit" gefunben werben, bie von ber mebidnifdi-wiiTcnfcbaftlicben gdnj ju nb|lrabiren bat.

Unb in jenem ©inne mup Ärantbeit eine ©efunbbeitdftörung genannt werben, burd)

welche entweber ein Slllgemeinleiben bebingt wirb, wie lieber, beftigd ^ad game
©bfiem ergreifenbe ©cbmerjen, allgemeiner ©duvSAeyiftanb u. f. w. ober, wenn audb

bied nicht ber gaO, buri welche irgenb'einc Sterricblung bed Ä'ötpetd wefcnl- .

liA gehört ip, j. 33. ä8eweglid)teit einjelner ©lieber ober bed ganjen Äörperd, 33er<

bauung, SItbmung u. f. w.

Diefe von und aufgcPelllc, gefebIi4eDePnition bedSegriffedifrantbeitim©innc
bed§. 193 bed ©trafgefebbuid trifft jugleidi, wad wir nicht gan}unwefentlidb erachten,

mit ber aOgemdnen populären Sluffaffung jufnmmen. GinfDtenfd), bcrgicber ober eine

entjünblicbc Ärantbeit, ober heftige unb anbauernbe ©cbmerjen, turj irgenb ein SlUge«

meinleiben bat, ober aber, ber fein @elb rühren ober nid)ta effen ober verbauen tann,

ober ber Sllbembefcbwetbcn bat, ober ber feinen .fiarn nid)t laffen tann u. f.
w., tur», bei

welchem irgenb eine törperlid)c 33erricbtung wefen(lid) geflört iff, ein folcbet ÜKenfeb

wirb allgemein „tränt" genannt werben; nicht aber ein SItenfd), ber volltommen gefunb

unb rfijtig feinen ©efebäften naebgebt, aber eine blutvflnftige ©teile an ben Slugenlibern,

ober blaue ©triemen auf bem Dlücten b“*-
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SJcbnli^cä, luic Pom Sefltiff: Ärant()cit, muß au^ i'on bcm Scariif „9Irbeitä<
fäfiigfeil" im ©innc bcä §. 193 cit, gelten. ®6 giebt nämtid» n«m feine abfoliife

Strbcitäfäbigfeit, fonbern nur eine relative. Eie rerftbiebenen bebenbalter, (Mcfdjleebter,

®tnnbe baben eine »etfebiebene Slrbeitbfäbigfeit. (Sä ftmn (clgiicb bei ber i?ragc syjn

bcrSlrbeitäföbigfeit eincä SSefebäbigten mir allein bicienige relafii'c SJrbeitäfäbigfcit ge-

meint, fein, incl^e unb infoweit fie oor ber ilerlebung b'cftanben batte, in SJejirbung

auf baä ©iibjcft fowobl, wie auf baä Cbjeft. Ser (Selebrte, bet buräb eine fiopfoer-

lefung geifleäfebwoeb, b“Ib blöbfinnig geworben, feinen literariftben ober J>ojentcn'Qf,r<

w«b aufgeben inub
;
ber Sßiolinfpieler, ber einen (?ingcr ber linfen ^>anb cingeböbt bat,

baä 3nnruincnt, baä ibn ernährte, niebt mehr fpielcn fann; ber glbtcnbläfer oon ^Jro«

feffion, ben wegen einer Serlcbung ber 3unge baffelbe gooä getroffen, jlnb arbeitäun«

fähig geworben, unb baä (älegcntbcil onnebmen, weil etwa biefe brei fUJenfiben no(b

@trob flecbten obern gebern fdjleijcn fSnnen, bfefe bem (läcffbgebcr eine SlBibetfinnig-

feit jutrauen. (Sbcnfowcnig fann angenommen werben, bas ber töegriff Slrbeitäfäbig-

feit ficb nur auf ben reinen Grwerb, bie gebenänotbburft beliebe, weil in biefem goüe
angenommen werben müpte, bab ber (jiefebgeber gemeint habe, bas 5- Äiuber, SHen-

tierä u. I w. niemals eine fdjwere S3etlebung erleibcn tönnten. sßielmebr ifl Slrbeitä-

fäbigfeit ju bePniren alä: bie gäbigfeit, bie gewohnte förperliebc ober gei«

fligc $bätigteit in gewohntem fDianpe auäjuübcn. 3« biefem ©inne fann

audb baä Äinb unfähig werben, feine „Slrbeiten" ju verriebten, in bie ©djule ju gehen
u.

f.
w., unb fleh boburd) ju feiner tünftigen Stellung »ovjubereiten, audj ber SReiitner,

unb wenn feine gewohnte „Slrbeit" auih nur in ber Slcrwaltung feineä SJermbgenä, in

tngliien ©pajiergängen jur (Srhaltung feiner (Siefunbbeit, in ben gewohnten geiRigen

58ef6äftigungcn u. f. w. beflänbe. SBo biefe hirr bepnirte relatioe gäpigfeit jwanjig
Sage na4 einer 'JJerlebung unb bureb biefelbe oufgetoben, nid)t wie oor jwnnjig
Sagen beReht, ba mup eine fipwere Slerleljung, im ©inne beä §. 193 cit. angenommen
»erben.

aUan hat gefagt unb mit ©charfpnn auägefübrt: Ä'ranfbeit fei Slcgation ber (Sic-

fiinbheit, Slrbeitäunfähigfeit 9!egntion ber 9lrbeitäfähigfeit. SBer alfo niibt gonj unb
poltfommen gefunb, ber'fei franf, wer nur notb irgenb (Stwaä ,?u oerriibtcn im ©tanbe,
ber fei immerhin nicht arbeitsunfähig. 3u welchen Äonfeguenjen eine folcbc ultralo«

glfcbe Sluälegung beä (fiefebeä führt, iR Icicbt ^u crmeRcn. 2öenn 3rwanb mit einem

©d)lüffel ober ähnlitben 3"Rrument, baä ein ainbcrcr jufällig in ber i^anb hatte, einen

©cblag in'ä ©cRibt hefommen, fo fann febr füglieb am einunbswanjigRen Sage nod)
eine GroRofi ber ,£)aut, ein .öautfeborf, eine fleine Stlutunterlaufung u. bgl. oothanben
fein, Abnormitäten, bie einen oBllig gefunben Ä&rpcrjuRanb negiren. * 3>' einem an.

bern galle, wo einem fWenfdjoi bureb t'»« fDfipbanblung bie rechte .^anb ohne eigent-

liche SöerRümmelung bauernb lahm ober unbrauchbar geworben, würbe berfelbe na^
biefer AnRcht immer noch burd) Unterrichtgeben, iBotenlaufen, Arbeiten mit ber linfen

.£)onb u. f. ». arbeitä" unb erwerbsfähig fein, ba feine 9?egotion ber Arbeitsfähigfeit

oorliegt. 3mer ©chlag inä @epcbt würbe hiernach mit einer fünfjebniährigen 3ucbt>

hauSRrafe, biefe 3erpBrung ber rechten .f>anb mit einer hßchRenä jweifäbrigcn @efäng<
nipRrnfe (nach §. 187 beä ©trafgcfebbuchä) gebüpt werben müRen. Eap eine foldte

wiberRnnige Anpeht nicht bie beä ©trafgefehgeberä gewefen fein fbnne, iR felbR*

rebenb War.

SBenben wir baä porRehenb Auägcfübrtc auf ben oorliegenben ffatl an, fo iR ein-

leuchtenb, bap wir ber Anpeht ber beiben früheren tedinifdien S'iRanjen nicht beitreten

fSnnen. 9lach »ier SSochen nach erlittenen fDtiphahblungen war, nach bem oben alle-

girten AtteRe beä tc. Dr. 9R., bei ber S. ein^eule am f^interfopfe oorpnblid), welche

noch fchmerjbaft war. gernrr bcRanb noch eine „allgemeine ©cbwädje in anfehnlichem

@rabe, wie ber fchwache, leere ^ulä, ber matte tölief, bet ©eRchtäauäbruef, bie langfomc
unb halblaute ©pradie unb ber unRcberc ®ang beweifen." Gnblich fegt bet Arjt hinju

:

bap bie grau wiebet ihre häuälidten ©efchöfte, ,fwenn auch nur mit groperAnRtengung"
»errichten fönnc. Sei ber Gtwägung biefcä, alfo länget alä nwanRg Sage ndäh ber

fDilphanblung ootgefunbenen franfhaften ßuRanbcä wirb junächR um fo mehr febet

Serbacht einer blopen ©imulation ju befeitigen fein, olä bie tägliche forenRfche Stfah-
tung lehrt, wie haupg getabe in folchen gäUcn auä nahe liegenbcn cgoiRifchen ©tunben
ffiranfheiten, bie gar nicht »othnnben, Rmulirt, ober unbebeutenbe Ucbel in bet ©diilbc-

tung aufä ,&Bd)Rc flblttrieben werben. SBenn nun in biefer SeRcbung oueb nicht in

Abtebc iu Rellen, bap mehrere »om Dr. 9)f. gcfchilberfc ©pniptoine, wie bie langfame,

halblaute Sprache, bet unpd'etc ©ang, her ©epebtSauSbruef, einem blopen Scrbachte

einet abllchtlichcn ^robuftion berfelben »ot bem Arjte alletbingä fRaum geben, was »on
bet fchmerihaften Scule gewip nid)t gilt, fo iR bod) nicht ju »etfennen, bop in ber gan=

Jen gefehilbertcn ©»mptomengruppe eine »oUfommen innere SBahrheit iR, unb bap

bet !C. Dr. 9it!. eben in bet ©chilbcrnug biefer ©hmptome bewiefen hat, bap eä ipm
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boran lag, ni(bt bloä fein fubjetttoci Urtbcil, ba^ bic ©rplorata noeb febtttaib unb ange-

griffen fei, abjugeben, fonbetn bic« bur* bie SIngabe »itflibet Sefunbe ju motiBiren.

4)ietna(b ift ibm jujuirauen, ba| er Bon einem btoä flmulitteirRranfbeiläjulfanbe fid»

ni4i würbe baben blenben taffen, unb anjunebmen, ba| bic gefdjilbertc ©efunbbeit«-

fferung tbatfädjlid) noeb am 28. S«Ii beflanbcn babc,

©Bbann wirb nadjsuwcifcn fein, ba§ biefer tranfbafte 3uP«Bb au^ wirlliib eine

unmittelbare ^olge ber töiibbanblungen gciBcfen unb niibt etwa auf anbere äBeife ent-

fianben fei. ®a« (ärffere fann aber niebt beftritten werben. Denn nidjt nur, bab bie

SSeuIc «m .^intcrlopfe, berglciiben früber }wei Borbanben gewefen, noeb ein bnnbgbgif-

lieber Ueberrefl ber augenblictlicbcn Sinwirtung bet @tocf|d)lSgt war, fo ifi aueb au«
bem ganjen gefebilbertcn ®etlaufc bet (äinwithmgen bet äRibbonblnngen offenbot, baff

feine anbere Urfaebe, olä eben bie toben SBefebäbigungen, bic bie S. erlitten b«tte, ol«

®eranlaffung boju angenommen werben fann, bap biefelbe noeb aebtunbjwanjig Sage
naebber febwaeb, angegriffen unb fraftlo« war.

3nbem wir nun jurüefgebenb auf unfere obigen 3lu«fflbrungen, bewiefen haben,
* bap in golge ber, bet S. jugefügten Sücrlcbungen, bei ibt noeb naw Slblouf Bon jwanjig

Sagtn ein SUIgemcinlcibcn. allgemeiner ©djwäebejuflanb, b. b- «ine Ätonfbeit
Botpanben, unb bap fie in bcrfelben 3eit noeb nidjt wiebet im ©tonbe aewcfen,,in b em-
felbenfUlaape, wie Bot jwanjig Sagen, fonbetn nur „mit gtopet SJnfltengung"

ju orbeiten, b. b-, bap Pe noeb arbeitSunffibig gewefen, geben wir feblieplieb unfet

©uperarbitrium babin ab

:

bap bie ber jc. S. am 27. unb 28. Sunib. 3- jugefügten Sfetlebungen für febwete
im ©innc be« §. 193 be« ©trafgefegbueb« ju eradjten feien.

Serlin, ben 17. SPooembet 1852.

Rönigliebe wiffenfcboftliebc Deputation für ba« fOfebijinalwefen.

(3uP. fDJin. »1. 1853. ©. 48-52.) (Unterfebriften.)

ß) Äo(b bemerft ju oor|fcbcnbcm ©uperarbitrium;

5Ba« bei§t Slrbeitäunfäbigfeit? SBenn ein ©ebneibet am 3«igepngcr Bon einem

ÜJiäbeben mit einet SRabcl gerigt wirb, unb biefer ffinget jufäDig in Siterung fommt,
wobur^ betfcibe jut gübtung bet Siabel unfähig wirb, fo ip bet ©^neiber, obwohl
fonp ganj «fnnb, arbeiteunfabig? 5», nad; bet Weinung bet Wijfcnfeb. Deput. für

ba« SDteb. ajef., benn biefe bepmrt bie 8Irbcit«fäbigfcit, al« bie gäpigfeit, bie ge-

wohnte fbcperliebe ober geiPige Sbätigfeit in gewohntem fUfape
au«juübcn. (f.-o.) — 3eb glaube niebt. Der §. 193 iP eine Ptaebbilbung be« Slrt.

309 be« Code peiial, bePen SluObrücte: „maladic ou incapacitö du travail persomiel“

hier in „firanfpeit ober irbeitOunfäbiglcit" überfegt Pnb. Da« „personncl“ iP babei

übergangen, boeb gewip in bet SlbPebt, um bet iPuJlegung cntgcgen}uttelen, bap bie

^ inbioibucUe ®cruf«befebäftigung beftimme: ob bie nömliebe unbebeutenbe Söerlegung,

wenn pc einen ^anbarbeiter trifft, ol«S8crgeben mit einet getingen ©efängnip oberSelb-

Ptafe, wenn Pe aber jufällig einen ©^ ncibet ober ©pinnet getropen bat, al« IBerbre^en

mit hartem 3ueblb«ufe unb ißetluP bet bütgerliebcn Sbte bePraft werben foll. De«-
balb fann nur eine abfolute fbtpctliebe Slrbeitäiinfäbigfeit gemeint fein.

(Rommentat. Sb. 4. @. 1013. SPote 27.)

(5t(. bc8 @en. für ©traf, beä Ob. Srib. o. 6. Juli 1854.

(^räjub. 9Jt. 101.)

Unter SlrbcitSunföhigfeit im ©inne beä §. 103 iß nifht jebe eingetretene

Serminberung ber 3lrbeit«f5I)igteit, tfnb niiht fd)on bie Unfähigfeit jur aSer=

rithtung ber SSerufParbeit beä Sertegten, fonbem bie Unfähtgfeit jur

aSerrittitung getpöhnlicffcr t8rperlid)er, burd) erhähif" Ärafts
aufmanb nicht bebingten Slrbeit ju perßehen, wefdfc feP}uPcUen@egen=

Panb ber thatfächlichen SBürbigung iP, unb welche burch ben bei thatfächlithen

geftpellungen gebrauchten aligcmeiuen Stuäbruct: „Slrbeitäunfähigfeit" ohü«

näheren Seifag bejeichnet wirb.

Ptad) bem, bei Stnwenbung be« §. 193 Preng fePjuhaltenbcn, gemeinen ©pta^-
gebraudie iP „arbeit«unfäbig" b. h- unfähig jum Arbeiten ,

a) bet nicht, welket jwat nicht in bem gewohnten Umfange, ober boch noch

erheblich arbeiten fann,
b) ebenfo ber nicht, welcher jwat nicht feine Setuf«arbeitcn, wohl aber anbere

gcwbbniicbe färperlichc pirbeiten oecridjten fann, wa« bei ben Sorarbeiten be«

©trafgefchb. auebtüdlid) fePgebalten worben ift, inbem bet ©ntwurf b. 1843

Patt be« 2Iu«brud«: „ülcbectounfähigfeit" gefagt batte: „unbrauchbar )u
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feinen Senifäarbeiten," bie SJtesifion ». 1.H15 aber jenen Sluefcrurf wieber-

^etaeflelll bat, »eil jcmanb no(b ceibt wobl atbciUfäbifl fein tfnne, »etm er

auQ feine SSerufbarbeit aufgeben mfiffe.

SBenn nur biefe« beibc« anerfannt »irb, (o mub bet tbalfä(bli(ben SBürbigung beä
einjclnen gaüeb flberlaffcn »erben, fefljuiMcn, ob berjenige Umfang unb bicienige 4lrt

ber Slrbeif, »el<be no4 geleijict »erben fönnen, eine SlrbeitSföbigleit barfieUen. 6«
botf info»eit alfo bem 9lid)ter ber Sbat bie SBürbigung beä einjeinen galleä niebl ent-

jogen »erben. — (Gntf(beib.öb.‘28. ©. 169., @oitbammeräSlrd)i».33b. 3. ©. 133.)

c) Segrijf ber „SBetflümmelung"' im ©inne beb §. 193 beä @traf=

gefeb&udiä.

fDaä Db. Ürib. bat unterm 8. ©ept. 1853 angenommen:

bab in bem bureb eine Borfüblidje SKibbanblung berbeigefübrien SSetlujle eineä
3abneä allein eine „SJerfiümmeiung" im Sinne beä §. 193 nicht ju iinben fei,

pmal, »enn nicht ermeiälicb, bab baä ®ebib beä Verlebten bureb biefe tbeitoetfe S3e-

febeibigung )u feinen natürlichen gunttionen unbrauchbar ge»orben. @ä liege baren

nur eine leichte Äbrpernerlebung im ©inne beä §. 187.

(Soltbammerä Slrcbi». Sib. 2. ©. 553.)

2) S3on ber Unterflubung jroeifclbafter @efunbbeitäju =

flänbe. (i8b. II. e. 539.)

Ißgt. binficf)tii(b ber ärjtlicbcn Slttejle, inäbtfonbcre S5ebufä Sluffcbub einer

^>aft, baä G. 91. o. 20. 3an. unb 3. gehr. 1853 unb 11. gehr. 1856 oben

©.8 ff.

3) S3on ben bie ©d)mangerf(^oft betreffenben Unter:
fuc^ungen. (Sb. ii. ©.540.)

a) Ueber oerbeimIid)tc Sebmangerfebaft unb bie Sorauäfebungen unter

benen bei berfelben nach bem ©trafgefebb. o. 1851 eine ©träfe eintreten

fann, f. o. ©. 42.

b) 2>ie lonbrecbtlicbe griilbefUmmung für bie filicbertunft, meicbe bje

gefebU^e ©ntfebäbigung einer aubercbclid) ©efebmängerten bebingt, ifl in bem
65. 0 . 24. Slpril 1854, betr. bieSlbänberungen beäSlbfcbn. II. Sit. I. Sb- H-«

unb beä Slbfcbn. 9. Sit. 2. Sb- H. beä 31. 8. 91., beibebalten. fDafelbfl

beflimmt

:

§. 15. Sllä Srjeuger eineä unehelichen ftinbeä i|l Berjenige anjufeben, »eicber mit

bet SSutter innerhalb beä Beitroumä som j»eihunbcrtfünfunbacbtjigfien biä jum jwei-

hunbertjehnlen Sage not beten (Sntbinbung ben Seifeblaf »oBjogetthai.

Süueb bei einer fütjeten 3»ifcben5eit ift biefe Slnnahmc begrühbet, »rnn bie Se-
(ebaffenheit bet gruebt nach bem Urtbeile bet ©acboctflänbigen mit bet 3eit beä Sei-

febiafä übereinflimmt. (®. ©. 1854. ©. 19G.)

11. Son ber ßrforfdiung jroeifelbafter geiftiger Suftänbe.
(Sb. II. ©. 542 ff., I. ©uppl. Sb. ©. 112.)

1) DieSurecbnungäfäbigftit').

a) Seftimmungen beä ©trafgefehbuebä o. 1851 : .

’

Sictier Stiel.

Son ben ®tüuben, »eiche bie ©träfe auäfcbliepen ober milbern.
§.40. 6in Serbteeben ober Setgehen ift nicht oothanben, »enn bet Später »ut

3eit bet Shat »apnllnnig ober blöbflnnig, ober bie freie SBiBenäbeflimmung beffelhcn

bureb ®cwalt ober bureb Sropungen auägcf^Ioifcn »at.

’) Sgl. Dr. Sb ei et übet bie SKitoitlung bet Slerjte hei ber Sefiimmung bet 3u-
recbnungäfähigteit jmeifelpafter ®emüthäjuflänbc; (©oltbammerä Sltäp. Sb. 1..©. 435.

61?-618. Sb. 2. @. 3 ff.)

Dr. 8. Bhmenbarbt fritifebe Semetlungen übet bie 5Rit»itfung bet Slerjle bei

bet Seffimmung ber Sutecbnungäfäpigteit ic. (a. a. D. Sb. 2. ®. 482—488., 588 biä

610., 750-765):
bfe abpanblungen »on Dr. SJliitetmaiet (a. a. D. Sb. 1. ©, 7. 107. Sb. 2.

©. 279.) unb »on fpafebte (a. a. Ö. Sb. 1. ©- 480.)
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§. 41. Gill ‘iji'tbrcdjcii ober 'Uorftdicii ift iiiil'l i'orlKiiibcii, wcim bie but6
'JlotbiDcbr geboten war. Slotbioebr iji bieienige 'Uetttjeibigüng , loeldje crforberlid) ift,

lim einen gegemoättigen rcAtoioibrigcn Singrig oon fitf) felbjl ober Sliibereii abjuinen’

bcn. Set Diolbmctie ifl gleich jii aifttcn, menn bet Sbätet mit ouä Seftfirjuiig, gurebt

obet ©djreclen übet bie ©teuren bet Slctlbeibigtmg binanägegangen i|l.

§. 42. SBcnn ein Slngcfiiilbiglrt nod) nidit baä fcd)äjcpntc 8ebcn6jaf)t boUenbet

b.it, uiib fcftgcftcHt loirb, baj et oI)ne Untctf^cibungäi'ctmögen gebanbclt bat, fo (oU et

|teigef()todtcn, iinb in bem Uttbeile bejlimint loetbcn, ob et feinet ganülie übettoiefen

obc't in eine SBeifctungdanflalt gebradjt luctben foU.

3n bet Sefferuiigeanilalt ift bttfclbe fo lange ju bebaltcn, alä bie btt ©ftafaiiftalt

botgefebte aietionltungöbcbi'tbc foldjcd fiit ctfotbetliib etaebtet, jebetb niibt fibet baJ
jiitücfgelcgtc ^manjiglle Sebenäjabt binaiiä.

§, 43. 2ßitb fcftgcIleUt, bas ein S(ngefd)ulDigtct, melcbct notb niebt baö fecbdjcbnte

bebensjabt soUenbet bat. dn ®crbre4cn obet Setgeben mit UnterfebeibungiSbermbgen

begangen b«t, fo fommen inSejugaiifbcnfelbcnfolgenbeSejtimmungenjut'lImi'eiibmig:

1 ) auf Sobedfttafe imb 3u*tbauä, auf Serluft btt bütgctlitben Gbte uiib jeitige Uii.

tetfngung bet 51u«ftbiing bet bürgetliiben Gbtfntecbtt, ingleicben ouf ©telluiig

untet $olijei'9(iiffiibt foU nidit ctlannt, uiib an (Stelle bet äuditbauf [träfe ©efäiig-

lubfttaft audgcfproibcn roerben; _

2) ift baä Setbrciben mit bet SobeSfttafe ober mit leocnSlänglitbem Su^tbaiiä bebrobt,

fo wirb ouf ©efängnip oon btei bis ju fönfjcbn 3<tbrcn etfannt;

3) in ben übrigen gäUen foll bet SRiibtet etmädjtigt fein, untet ba6 nfebtigfic TOaap
bet gefeWiiben Strafe bttabjugeben; bie ^läifte bco b®d)ften gcfcbliiben Straf»

maascä batf niemalä'übetfibritttn loerben;

4) bie Glcfängiupjttafc foU enhoebet in auüfcblieilidi für fugenbliibc^fctfoncn beftiinm»

teil ©efangen »Stnllalten, ober jmar in bet otbentlitben ©efangenanftnit, jebod) in

obgefonberten SRäiimen i'DlIfircrft locrben. (®. S. 1351. S. 109. 110.)

b) lieber bie föebcutung bc3 oorflelienbcn §. 40 führt

cj) bad Dir. $rib. in bem SR. u. 7. Slfrril 1854 aud:

Sie flßotte beä tj. 40 laffen nid)t etfennen, bafi bet ©efebgebet beobfiibtigt babc,

byteb bie getroffene Seftimmung alle bentbaten gälle bet Unjurcdjnungöfdbiflldt jii

rtwöpfen; auib bcredjtigt bie 6iitftebmigägci(bid)te biefcS ©efegeo iiiibt ju einer folgen

Slnnabnie, fonbetn etgiebt, bap eine Scfdriäiifung bc« aDgemeinen ©riinbfabcO: bap

bie Sttafbarleit butd) bie Sureebmingofäbiglcit bebingt fei, auf beftimmte gälle
niibt beobfiibtigt niorben ifl. 8(utb bet ?Itt. 81 bed ®e[. o. .3. SRoi 18.52 etgiebt'), bop

bie übet bie 3urcd)mingdfäbigfeit )u ftellcnbcn gvagen teinediocgeä auf bie im §. 40
auäbtficfli^ genannten giille cmgefdiränft piib. Subep orbnet b« §. 40 nur bann bie

Straflofigfeit beäShätets an, roemi et 1) entiuebet mafm» obcrblbbfiimig, obet 2) feine

freie SBillenObeflimiuung burib ©eioalt ober Stoljungen auägefibloffcn war, uub legt

mithin bet Sluoftbliepiing bet aBillenbfrcihcit nur bann nuäbrüeflidi bie Se»
beutung bet Uiijutcdinungdfäbigteit bei, wenn fie butd) äupett Ginwirfung ent»

ftaiibenift; alfo feiueäwego bei einer Ieibenfihaftlid)cn Grregung. Slupet ben gällcn

innerer Seelcnjtcrung ift bafiet im §. 40 nur bann ocil einem Sliidfihliepen bet oSlligen

Sßinendfteihcit bie Siebe, wenn fic burihfOiittcI, mithin butd) ftembeSEBillcndäupetung

(©oltbammerd Sftihio, 33b. 2. S. 120 - 42.3.)

') 21tt. 81 beä Biifahgcf. ». 3. SDiai 1852 jur S. ». 3. 5«ii. 1849 lautet:

Sie Stagen müffen bei Strafe bet 9lid)tigtcit alte Shatfaihen enthalten, welihe bie

wefentlid)eii Slicrfmale bet bem Slngetlagten jur ?aft gelegten fttafbaren |)onbIung bil»

bcn. 3u ben Shaifcihcn, weldie butd) ben Sluäfptud) bet ©efihworcnen feftjuftellcn

flnb, gehört iiidbcfonbcrc ouih bic3urcd)miiigSfähigfeit, fowieberSotfag obet biegnht»

iäfilgtcit, burih beten Sorhanbenfein bet Segtiff bet ftrafboten ^lanblung bebingt wirb.

Sie .föauptfrage beginnt mit ben SSJorten; „3ft bet 3lngcllagte fihulbig?" •
Sic gtogen fihb barauf, ob bet Sliigetlagte bie !Eh®t ohne 3iired)nungdfähifltcit

begangen hi»t> bbet »b anbete ©tfinbc, welche bie Strafe ouofihliepen, porhanben finb,

nur bonn oudbtficflich ju riihten, wenn bied befonberd beantragt, obet pon bem i®e»

tiihte felbfl für nöthig eraihtet wirb. Gincm bedhalb befonberd gefleUten 3lntrage mup
bei Sttofe bet Siiihtigfeit entfpto^en werben.

Sut^ bie Sdejohung btt »Hauptfrage wirb. Wenn in bethtntwort bet ©ef^wotenen
niiht etwad Slnbetcd audbrüdlid) audgefptoihcn ift, jugleid) feflgeflellt, bap bet Singe»

llagte mit 3ured)nungdföhigfeit gchnnbelt hat- (®- 1852. S. 227^ 228.)
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hcruorgebtaiht moiben, 5?ic burct) ?cib(ii|rt)ntl getrübte SaWIciiofteibeit fami als '})f n-
bcrungägruHb in Söetracht foimncn, übet iiiJjt 6er UnjiircehnungSfäbigfeit
gleich gefeilt >®erben. - •

ß) 51ou berfelben Snterpvefatipn gebt bnä 6rf. be« Db. Srib. vom
8. $ept. 1852 au§, unb bemevft:

bü§ bemnad) jiimr atub aiibcre, alb bic im §. 40 bcic^ebncten ©tünbe bet UnjU‘
reebnungSfäbigfeit oen bet »erüctilditigimg niebt aiibgetd)lc|)en |tnb, iiiib baper ©cgeii'
jtanb ber Sragegeflung werben lijnnen, ba^ iiibep bicrana unb aub Slrt, SI beb ©. o.

3. 3Hoi 1852 nicht folge, baj Den ©efchworenen eine ganj allgemein babin gehenbe
gtagc BOtjuIegcn: ob bet «tngetlagte jur 3eit bet Shat imjurechniingbfähig gewefen?
ea muffen oielmtht Ihdtfecwen behaubtet unb mit in bie gragc oufgenommen wer-
ben, aub benen ftch eine Unjurechnungbfeihigfeit ergiebt.

(@oItbammerb3trchio,Öb. 1. ®. 50-52. — 'Bgl. Suff. 3Ktn. St. 1853. ©.223.)

,•) 3n bem ßtf. bc§ Cb. Srib. (Senat für Straff.) o. 10. Oft. 18.54

(^räjub. 91t. 113.) irirb enblicl) angent'inmcn

;

bah bie grnge btt Biircdmiingbfähigfeit beb 'llngeHagten ohne nähere Eingabe
ber bie 3«tcchnungbfäbigteit aubfchlieh'enbcn ©eiftebbefchnffenheit
gegellt »erben fann. (©ntfeheib. 5)b. 28. ©. 47G.)

S) ißgl. Kommentar, sBb. 4. S. 0.3,1 ff.

c) 3u §§. 42 itnb 43.
*

a) 3lrt. 83 beä 3ufa&gef. i\ 3. TOai 1852 juv 93. o. 3. 3an. 1849
(chreiht oor:

50 ein Slngeflagter, »tlchcr ^ur 3clt ber Ihat nod) nidit bab fecbb)ehnte 8ebenbjahr
' DoUenbet hatte, oor ben ©ebwurgerievtohof geüelll, fo mug bei ©träfe ber9)i^tigfeit bie

)?tage geOellt werben;
.^at bet äfngeflagfe mit Unterfcheibungboermdgen gehnnbclt?

(®. ©. 1852. ©. 228.)

ß) 91ad; Slrt. IV. beö ®. ». 22. 9.)?ai 1852, hetr. ©rgänjungen beb

©infühtungSgef. jitm Strafgcfchh. fomnicn bergl. Slngcflagte nur im gälte

einer Äonnejrität oor ben Sci)nntrgerict>t?hbf- fb»|3 «-'egen aller 93erbrcchen unb

93ergelten oor bic öcrirfttgahthcilungcn resp. 3uchtpolijeifammern.

(@. ©. 1852. ©. 251.)

') Seinme füßrt aub, baß ein ärjlliclteb ©utafeten in-Sejug auf

bab „Untcrfd)eibungäoerm5gcn" für ben Stichler nidit hinbenb fei, fonbern bah

berfelbe bie gragc felbjfllänbig ju bcurtheilcii habe, (©loffen, ©. 117. 118.)

d) lieber bie 3ubtd)nungbfähigfcit ber in ber 'ßubertätä:

©nttoidelunp befinblicben ä)ranb)'iifter ijl ergangen:

^R. beb Sufi. 9)tin. (Simona) oom 30. 9loo..l851 an fämmtlid)e

©eri^tbbehbrben.

®ie »iffenfcbafllichc Deputation für bab 9)lcbijinal»efen hat ftch oeranlaht gefun*

ben, b«b oon berfelben über ben fogenannten ©ranbjliftungbtricb (5)»romonie) unterm

28. Slugufl 1824 erflattete, unb but(h bab .'Hejfript beb Suü'S'lKinifltra oom G. Sep-
tember oeffelben 3ahreb fämmtlichen ©erichten jur Siladjadjtung mitgetheilte ©uchtach-

ten') pon 9leuem einet litüfung ju unterwerfen. Diefe hat nach Snhalt beb oon ber

gebachten Deputation an ben .ficrtn Ültinifter ber geijtlichen, Untettichtb' unb SWebiji.

nal-Ülngelegenheiten trjlattttcn 93erichtb oom 8. o. 9)tta. bab Srgebnih geliefert, bah bie

früher oertheibigle Hinnahme einer auf förpcrlitben Urfachen begrünbeten umoibetfeh’

liehen geuerluü alb nicht haltbar ju oetwerfen fei.

©ämmtlichen ©erichtabehörben wirb btefer Stricht hittburch jur Äenntnihnahme

unb Süaeha^tung mit bem Semtrfen mitgetheilt, bah «b bemgtmäh fünftig nicht weiter

nStpig fein wirb, bei jebet Unterfuchung wiber jugenblichc SranbRifter in bem Hilter

oon 12 bib 20 Sahten oor Hlbfaffung beb ©rfenntniffeb bab ©utachten oon ©achoer-

Rönbigen einjuholtn, bah t>teb oitlmeht lebiglich bem ©rmeffen beb ©erichtb in iebem

einjelnen galle überlaffen bleibtiHnuh.

') Sgl. Sieb. 2Bef. »b. II. ©. .513. 9Iote I.

1
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a.

Seti(bt bft »inenfi^aftlicben Seputation für ba« *Kebijinat»efen

Unter bem 28. 81««. 1824 erjlattcte bic geb. «ntcrjeicbnete »iücnftbaflliebe ®epu<
lation ffir baS aBebiitnalwefcn ein ®uta(bten, betreffenb bie Bureebnunjäfübigfeit

i«genbUd)er IBranbflijter, in welchem biei'elbe , na^ bet bamaligen @a(blage |td) tüt bie

8tnnabme einet fogenannten 9)»romanie entfdieiben ju inüffcn glaubte. 3n 8 oIge beiJen

erlief ber ^). 3uR '3K'nifter, unter obfibtiitiiebet ilRittbeilung iencä ©utatbtenS baS 91.

an ba« Ä. Äammerget. o. 6 . ®ept. 1824 (3«brb. ®b. XXIV. @. 1.55), in »elebc'm

ucrorbnet »utbe, bab in cen Untetfucbungen gegen jugenblitbe S3tanb(liftcr auf ba«
etwanigc Scrbanbcnfein einet in bet fbtpetUeben iSntoitfelung begrünbeten , trantbaf*

len, fDlglieb bie 3ure<bnuiig4fSbigfeit auSfebliepenben, Stuetlufl 9iücffid)t ju nebmen.

war unfcbmer soraubsufeben , bap uon ben geri(btli<b(n Slerticn, nanieutlieb aber

ron ben 33ctibeibigetn folebet Slngefibulbigten, »on biefet 8ebte refp. SBorftbrift eine nur
all^ubä^ge 8tnn>enbung in foro gema(bt iverben mürbe, unb biefe iüoraubfe^ung ift

in bem fWaabe eingetroffen, bap längfl bie Sßiffenfebaft fl(b »eranlobt gefeben bat, eine

9lcoirion fenet 8ebtc j« untcrnebmcn unb bie gällc »on fogenannter ^promanic einet

tiefet eingebenben Äritil ju unlerjieben.

8ebtere bat bae ©rgebnib geliefert, bab bie Stnnabme einet oben angcbeutelen, auf

tbrperliiben Utfaebcn begrünbeten unmiberftebliiben Seuetlufl alä nitbt baltbat »etmor-

fen rootben, unb bat auch bie untctf. mijfenfibafllitbe Seputation bercito feil langen

3abten ihre »ot faft einem fOfenf^enalter aufgeflellte 8Infid't »cHaffen, unb in ihren

beit, ©uperarbiitii« auo Ucbctfeugung'unb »ielfadjet (Stfabtung fene Slnflebt betämpft,

unb fieb bet neuen 8 cbte angefiplotfen. 9)iittlcrmeile, unb ba in ben beftebcnben S3ot-

fdiriften biPbcr noib leine Plenbcrung ciugetrcten, bat baä für bie ©trafreebtepflcgc gemip

nidjt etmünfcblc 5)erfcblcppen (oldjct gälte bureb alle Snftan^en, aueb bi« ln bie neuefle

3eit niibt naigclaffen, unb fclbft jcftt noch, naibbem buteb Sinfübrung be« @ef(bmote‘

nen 3nffitut« bic ganje ®a<blage, bete, bie 3ucecbnung«fäbigleit (»on 8Ingef^ulbigten)

im SlDgemeineu eine butdjau« »criinberte ©eflalt gemonnen, gelangen immer noch gälte

»on bepaupteter ober »ermutbeier fogenannter ^promanie jur unferer @ntf(bcibung.

SBenn bitrnneb bie (ärfabtung batüber fattfam belebrt bat, bab unfete Plbmeifung

jener, alä irrig ertannten 8ebteinbcn ein 5 einen bejüglidjen gälten beten Jicrbannung

au« bem fonnn nidjt bat bemirfen tb'nnen unb e« »ielmebt einet geeigneten allgemeinen

(Stflärung bet miffenfebaftlidjcn Deputation, alä obcvftcn miffenf(baftli(ben 'JOiebifinal-

bebßtbe, JU bebürfen fdicint, fo ctfudien (S. 6. mir im 3ntcre|fe ber geriibtliiben Slrjnei'

rciffenfdiaft, mit bet ®trafrc(bt«>^ta,riä geborfamfl

:

boibgen. baä mcitet ©ceignete jut Ülufbebung be« beregten 3ufl.'2Rin.<SRc((ript«

»eranlaffen ju mollen, »on beffcnSluberfrafttreten beibcnSeflimmungen bet §§. 40
unb 42 be« ©trafgefebbmb« uiiferc« Grnebten« nidjt bet geringfte Slacptbeil ju

beforgen ftebt.

S8ctlin, ben 8. Oftober 1851. . .

Die miffenfebaftliibe Deputation für bie fmebijinal-ilngelegenbeiten.

gej. Älug. 6 a«pcr. ». ©tofib. ©ebmibt. Sönfllt»- Sbelet. ,^otn. aiufeb-

Sin ben Ä. ®taat«> unb ÜJlinifler bet geifll. ic. Sing. ,J)rn. pon fßnumer 6rc-

(3uft. IDlin. 931. 1851. ©.378.370.)

2) SSon bera SÖerfabren bei ber SrMärung eine« SOlcn.ftben

für einen 93I0bfinnigen.
(93b. n. ©. 548. 549., 1. ©uppl. 93b. 112, »gl.-©. 99.)

Die 93. 0 . 21. 3uli 1846 über bab 93erfabren in ßibilprojeffen beflimmt

im §. 29 : .

Sn Slnfebung bet »ormunbfebaftliiben S)tojcffe,bet Dobe«etKätungen, bet 931Bb<

finnigleit«- unb S8 abnfinnigfcit«-gtMärungen ic. oerbleibt e« jmat für ba»

aSerfabrcninetfierSnflanjbeibenbeftebenben^Jtojcbootfibtiften; metben aber gegen

©rlenntniffe 9lc4t«mittel eingelegt, ober lommen bei biefen ©aiben ©pejialptojeffe »ot,

melÄe ju einet abgefonberten 93erbanblung fld) eignen, fo flnb fie gleiebfall« naeb ben

93ejlimmungen bet 93. ». 1. 3uni 1833 unb bet gegenmärtigen SB. ju bebanbeln.

(®. ©. 1846. ©.300.)
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^tpette
S8 on bcr gerichtlich mcbijinifchcn Sluämittelung »erfchicbencr

2;obe 8 :Ur|achen.

(g»eb. SBef. Sb. II. @. 549 R.)

1) SÜIgcmeine Sejliramungcn.

a) ®a8 S. !R. be8 3u|l. 51iin. 0 . 13. 9loo. 1849, betr. bic ®efchäft8 =

»ermaltung unb baS 5Re(fott bcr Beamten ber ©taatSanivaltfchcift oerorbnet:

§. 16. iWit bet (Scmittrtuna bet Scbebutfachc in gälten, roenn bet Job eine«

aiienfcbtn nitbt uiilct bcn klugen feinet .fiauägenDffen obet onbetet unbefchoUenet ^ct=

[onen ouf natütlid)cm SBege etfolgt i|l (§§. 149 ff. Ätim..£)tbn.)*) haben bie ©etteble

wie bei anbeten in ba 6 @cbiet bce ©itaftedfts gehörigen ©teigniffen nut auf bcn Sln>

Itag ÖC8 ©taateamoaltö, an welchen fegt bic im §. 149 a. a. O. sotgefchtiebenc Stnjeige

gerichtet metben inu§, norsufchteiten, ca fei benn, bah ®cfaht im Setjuge obwaltet, in

Welchem gatte ben ©erichten nach §. 5 bet S. ». 3. San. 1849 obliegt, ' auch ahne Sln>

ttag bc8 ©taataanwalte bic ootläufigc geltRellung bea Shatbefianbea ju octanlajfcn.

Eie Sethanblungen finb fobann bem ©taatöanwaltc mitjutheilen, weichet ju ptüfen

hat, ob ein weitecea Cetfahren 411 beanttagen i|l, obet ob bie Sitten reponitt wetben
fotlen. SBat ton bem ©cricht auf Slnttag bea (Staataanwalta beteita eine fötmliche

Sotuntetfuchung eröffnet, fo fteht nach § 47 bet 35. 0 . 3. San. 1849 auch bem ©ericht

bie Seflimmung übet bie gottfehung bea SSetfahtenä ju. — Eie Sinfenbung bet Sitten

ah baa Obetgcticht na^ §. 156 bet Ätim. Otbn. finbet nicht weitet ftatt.

(Suft. aJtin. St. 1849. ©. 460.)

b) Eaju beftimmt erlautemb baS SR. d. 31. Dft. 1851: baR bie 6r:

mittelung ber EobeSurfcrchen, bem §. U) ber Snftr. ». 13. 5loö. 1849 gemäR,

auch aläbann, wenn ber SSerba^t cinc8 begangenen SSerbrechenä entweber gar

nicht oorliegt, ober oon |>aufc au8 — wie bei augcnf^cintichcm ©elbflmorbe

— gerabchin al8 befeitigt erfetjeint, — wenn e6 /bicfer Srmittelung no^
§. 149 bcr Ärim. Drbn. überhaupt bebarf, — oon bem ©crichte au 8ju=

gehen hat, in bcr Siegel jroar nur auf ben Sintrag ber ©taatöanroaitfchaft,

eine eigene örtliche Snformation hittüber fülle feboch ©citenö biefer lehteren

nicht (lottfinbcn. (©oltbammeca Slt^io. Sb. I. ©. 556. 557.) •

Ecr Dbbuftionöbcricht.
(Sb. II. ©. 562. 1. ©uppl. Sb. ©. 7., 112.)

S3gl. §. 185 bc8 ©trafgcfchbuchö oben©. 102, welcher bie ©treitigfeiten

über ben Segriff ber Cetalität abfchncibet, unb bie im §. 169 ber Ärira.

Drbn. aufgcftellten Eifiinttionen befeitigt.

3) ©uperorbitrien. (Sb. u, ©. 566.) '

lieber bic Schuf® folcher ju erlaffenben Slequifitionen »gl. baö Sl.

»..13. Eec. 1852 oben ©. 1; über bie gäUe, in benen fle einjuholcn : bie

(ärf. ». 17. 3uni unb 15. ©ept. 1853 oben ©. 2.

•) Sgl. biefetben SRcb. 3Sef. Sb. 11. ©. 508.

II. euwi. JU Ji)i. VI. BO. III. 8
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3u ©. 6. iDiätcn unb SRetfcfo jlcn. S3ef(^. o. 24. 5)Jai 1856

(©taatäani. 185G. 9!t. ISO. ©. 1481), bag bfi SleifctDfJcniSiquibQtionen Ijinftcllf^'

ii(^ bcc öercdjnung bcr Drta = @ntfcrnun 9cn bab in SBerlin Don 3eit ju 3cü
in neuer 3lujiaae erfdjeinenbe, nad) bcn 9J?aterialicn bcä 4t. ^o|l:Sourb=
Süreauä baf. bearbeitete „Sifenba^n-.^ofl: unb ®anipffc^iff:(SourSbu(^"

mafgebenb fein foll.

3u ©. 10. ÄommunoI:93e(leuerung ber SSeamten. CS. SR. ».

2. 3uni 1856. (©taateanj. 1856. 9tr. 148. ©. 1215.)

3u ©. 34. JDebit ber Slrjneimittel burc^ bie Slpot^efet:

lieber ba6 SDlebijinoUSercic^t enthält bng @. ». 17. 9Rai 1850, betr.

bie ßinfü^tung eines allgemeinen CanbeSgemii^tä, folgcnbe SBeflimmungen:

§. 1. ®«8 bur* bie 5!. ». 31. Ott. 1839 (@. ©. ©. 325) junäcblt für ben BoU.
»etfebc cingcföbttc ^Ifunb foH fortan bic Stnbcit bc8 ^teupifclKn ©eioicbteä fein. S)ao

‘Pteubifebe pfunb ifl bietnatb flieieb einem ^funbe unb 2, 200 158 113 8otb beb biO=

becigen preugifcben ©emitbtcö if.

§. 2. ^»unbert 0fnnb (§. 1) machen einen 3«ntnet unb SSierjig 3cntncr ober S8iet=

taufenb ^funb eine @d)iffeia|l au8.

§. 3. Sa8 95iunb mitb in Oreipig Sotp, baS 8olb in 3ebn Ouenthen, baS Ouent*

^cn in 3ebn 3cnt, ber 3,ent in 3cbn Äcrn getbeilt. 9!ocb Heinere Jbcilc merbcn ob'>c

befonbere Senennung burcb ®eiimol>S8rucl)tbeilc bc8 Äorn8 angegeben.

§. 4. Gin »on bem .^anbclbgeroiebie obiueitbenbeo SDtebijinalgcwicbt finbet ferner

nicht ftatt. Ser §. 25 bcr 2imt>ci)nng jur Verfertigung bcr ^robeihaabe unb ®cnjid)le

». IG. 9Rai 1816 (@. @. ®. 149) toirb aufgebobcn ic.

§. 12. ®ie SBeflimmungen in ben §§. 1 bi8 3 unb 5 bi8 11 treten für bcn ganzen

Umfang bet ÜRonar^ie, mit 9lu8nabme bet .8)oben(ollcrnf(bcn 8anbe, mit bem 1. Spli

1858 in Äraft. ®et Beituunft, mit melcbcm bic Vorfcbrift im §.,4 in Äroft treten foU,

wirb burcb Äbniglicbc Vcrotbnung feflgefcbt luctbcn tc.

(©toat8onj. 1856. 9lt. 147. ©. 1205.)

3u ©. 46 ff. ©orge für bie (öefunbbeit bcr Äinbct in bcn
gobrifcn. 6. SR. ». 4. 3uni 1856. (©taatSanj. 1856. 9tr. 149. ©. 1226.),

monatf) oon bcn SReg. befonbere 9Jacf)mcifungcn über bie fugcnblicbcn Slrbciter

unter 16 3dl)rtn, bie in gem?rbli(hen Gtablijfementg befchäftigt finb, »erlangt

merbcn.

3u ©. 55 ff. ©orge für SRcinheit ber Suft in bcn SEBol)nplä&cn

unb um biefelben. SR. be6 OJün. für |)anbct, ®. u. ßff. 9ltb. (o. ^ommcr=

Gfi^e) ». 0. 3uli 1856 an bic 4t. SReg. ju N., betr. bie 5Ratl)ll)eilc bei3lnmen=

bung beä 0a§foltc8 in üo^gerbereien.
,

Slu8 ©eranlaffung cinc8 flaftgcbabtcn Unglitcf8fanc8, »obureb mebrere 9Renfcben

ba8 Seben oetlorcn haben, mitb bic 4t. SRe,g. oiif bic @efab»c« aufmertfam gemacht,

mclcbe bei Slnmenbung bc8 in ben ©aSfabriten jum Dteinigen bc8 Oeuebtgafeo »ctmen-

Di.j;;;, ii,. t)oogI
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beten fialfeä, fDiicnnniiten ©aäfnllcb, in ben go^getbeteien unter Umflänben cntltc^eu

fbnnen. ®ieferÄaI( cntinitfelt bebeutenbe ^Jtengen äöaffcrjtoifgaä, fobalb er mit (Säure
in SJerbinbung tritt. ®ieb gefebiebt, incnn alle abgenufete 8ol;btiibc, iveld)e betanntli^

niebtere prganifdje Säuren ciitbält, fid) mit fflastalf miiebt. Qi ift baber, menn iuni

(Sntbaaren ber .öäute ©aätalf aiigcmcnbet merben foU — maä an unb für fid) ebne
iBeeinträd)tigung ber ©cfunbbeit bet Strbeitcr gefebeben fann, infofern nur bie ©tuben
im Sreien, b. b- nicht in obgcfd)Ioffcnen SRäumen angelegt flnb, fo bab ein genügenber

giiftigc^fel fiatt finben tann — barauf ju halten , bap jebe 55etmifd)ung biefer glüffig>

feit mit famet bobbtübe oetmieben roetbc. Semgemäp ijl bei ber Gioricibtung oon
©etbeteien babin ju feben, bob bie Äalfgtuben in gebbriget Gntfernung oon ben 8ob»
faflen angelegt unb bnp SBorriiitungen getroffen werben , roelibe jene ilmnifcbHng ju

oetbinbern geeignet finb. SBei bem Settiebe beä ©emetbeä barf ber@acfalf nach beffen

©ebtaud) mit abgenubter (fauret) bobbtübe nicht }ufainmengcfd)üttef werben.

So fid) bie ©aacinfialtcn mehr unb mehr »erbreiten unb babutd) ber ©oofalE oet>

mehrte ütnioenbung finbet, fo wirb bie .t. Keg. »cranlaft, bei Grtbeilung ber lanbcbpo«

liieilichen ©cnebm'igung für hobgetbeteien bemgemäp geeignete SBcbingungcn in bie

dVonjcffion aufjunebmen ; aud) ble*t bcrfelben übcrlaffcn, an ben Srten, wo ©erbercien

bereite! belieben unb mutbmaiilid) ©asfalt jur älnwenbung fommt, bie betr. @ewetbe=
treibenben butcb bie Crtopolijsci-Sebörben auf bie oben erwähnten ©efabten aufmetf-

fam jit machen unb }ur forgfättigen ißcrmcibung ber nochtbeiligen Sßetmifebung anwei-

fen JU laffcn. (Staat(?anj.' 1850 9tr. 184. S. 1517.)

3u 57. 58. Sranäport oon Seichen. 6. 9t. beb 5JHn. b.

3nn. (D. aBeflpbalen) o. 14. 3uni 1856. an fämratl. Ä. 9teg. unb an baS

Ä. ^ol. ?)räf. JU SBerlin, betr. ben Sranbpott oon Seltnen burt^ bie Ä. ?)rcup.

unb bie Ä'aifcrI. Deflcrrcid)ifcf)en Staaten.

Sie Ä. ^reup. unb bie fi'aiferl. Ocfletreid)ifcbc Dtegierung finb flbereingefommen,

bab bie oon ben fompetenten Sebötben beb einen Staats jum Jrnnbporte oon Seichen

.SJerftorbener noch bem aubetn Staate, ober buv^ benfclben, oubgefieliten Seichen-^äffe

in jebnn Staate olä gültige SranäporOSegitimotionen anerfannt werben foUen.

Dlachbcm bie Äaifctlidic Dtegierung jpt bluäfübtung biefeä Uebereintommenb ihrer-

feits, wie bie Ä5niglid)c 9tegierung ans ber abfchriftlich anliegenben 6. Sferf. d. d.

SBien, b. G. s. SDt. (a.) etfeben wirb, bab ©rfotbetliche angeorbnet bat, wirb bie k. Sieg,

bieroon in Äenntnii! gefegt, mit ber 31nweifung, nad) biefem Uebcreintommen inSbrem
Slerwaltungbbejirf ju oerfabren unb oerfobren ju lajfcn. Sugleicb überfenbe id) ber-

ftlben anbei eine ?lbfd)rift beä gormularb bet DeflcrteicbiWen 8cid)cn-$ä|fc (b), ju

beten hluSfetligung, wie bet anliegenbe Griab ergiebt, bie Ä. Ä. Statthalter unb San-
bcb-^'räfibentcn unb im Äbnigrei^ Ungarn bie Öorfteber bet Stattbalthei-91btbeilun-

geii ermäd)tigt finb.

Siacb älubwciä bet SInlogen ift bet forgfältige ißetfchlub jeber ju tranäportirenben

Seiche in boppcltem Sarge in ben Äaifctlichcn (Siooten Sebingung bet Sranbport-3u-

läffigteit, worauf bie Grtrabenten folchet Scichen-^äffe, welche ouch für OePerteieb ®ül»
figteit hoben follen, aufmertfam ju machen finb.

Sluä bem gotmular ift ferner erllhtlid), bap bie öPertcichifchcn Seihenpäffe mit

aufeincn9Iionat, »om Sage bet Ausfertigung ab, gültig ouSjuPellen finb.

Sd) oeranlnffe bie Ä. Sieg., bie oon betfelben aubjufertigenben Seitheiipäffe, wenn
es niht bisher fchon gefcheben, ebenfalls allgemein auf bie Sauet oon oiet SlBochcn

ju befhtänfen.

a,

aibfhrift eines Grlaffeä bcS k. k. fBiiniPeriumä beS Siinern

on fämmtliche SanbeS-^täfibien.

3iad)bem oon ben ÄiJnigl. Siegietungen oon SBaietn unb Sahfen im biplomati-

f^en SBege on bie Äaifetlihe Siegictuiig bcrülntrag gePeUt worben ip, ein gegenfeitigeä

Uebeteinfommen babin ju trepen, bap bie oou ben fompetenten SBebbrben beä einen

Staates jut SSerbringung ber Seichen SerPotbener nod) einem anbeten Staate, ober

jum Surtbjuge folchet Seichen burd) einen fremben Staat, orbnungbmäpig aiibgepell-

ten Sei^en-^äffe in jebem betbeiligtm Staate olä gütige Sronäport-Segitiinationen

anerfannt würben; unb noihbem ferner bem erwähnten älntrogc bet Sönigl, fäd)fifd)en

iHegierung Pch oud) bie Abnigl. Siegietungen oon ^Ireupcn unb .fiannooet, bann bie

^lerjo'gl. Siegietungen oon Staunfd)weig, Anbalt-Sernburg unb Anbalt-SePau ange-

fchloffen hoben! jwifchen welchen einerfei'ts unb bet fibnigl. fächftfehen 9icgicrung_ nnbe-

rerfeits ein ähnliches Uebeteinfommen fchon bePanben bot; fo hat mon cinoetpänblich
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mit ben fi. Winiftcrien bcä Slcupcrn mib ber ginanicn feinen Slnflanb genommen,

auf bie erwähnten Sinträge einjugeben, unb man erfuebt habet unter einem bae erjt*

genannte *Diini[tcrium, ben gegenfeitigen SluOtaufcb bet bejüglidjen ÜJiini(letiaI>etflä<

rungen übet baä jmifdben bet Hniferl. fRegietiing einetfeits unb ben obgebaebten fÄegie<

rungen anbererfeits megen »eebfelfeitigetjinctfennung betoon ben tefpeftioen äßebbtoen

auägeltellten Seidjen-'Päffe, al« gültiger $tan«port>8egitimationcn fünftigbin einjubal-

tenbe Sleptojitötä-Setfabten im bip'lomatifeben SBege ju petanlaffen, inbem aiub bie

nöbeten fKobalitäten beä befugten Uebereintommenb foioobl jmifdjcn ben einftblägigen

Äaifetl. iSfterteiebifeben SBinigerien unter fiib, alä aueb gegenüber ben betbeiligten au«'

länbifben Siegietungen, bereit« pereinbart mptben finb.

TOon bat nämliib einoerftänblieb mit ben 3Uini|lerien beä Sleubcrn unb bet ginan-

,

jen befebloffcn, oon nun an jut SluajleUung t»n fiaiferl. Defletreiibifcben 8tid)tn=?)äfTen

Sebufä bet Sranäportirung oon 8eiebcn ißerflorbentr in ouölänbifcben ©taoten übet,

baupt, bie Ä. S. ©tattbalter, 8anbe«.5)tä1ibenten unb im «fBnigteiebe Ungarn bie 5?ot>

liebet bet ©tattbolterei.Sfbtbfilungen ju etmäebtigen, unb ffit bie bie«fäUigen eeieben-

^äffe ba« bietneben in 2 $atien mitfolgcnbe gormulare ju beflimmen.

Oleiebmie nun oon bet Äorapetenj bet Ifaifetl. De|tetrei(bif(ben 8änbet.6bff* unti

bet ©tnttbaltetei'SlbtbeilungS.^täfibien in Ungarn jur StuBfieUung bet Sei^en.^äjje,

unb Bon bem bejügliebcn gotmufate ben betbeiligten auälünbifeben SMegietungen bereit«

im biplomatifcben SBege bie fOlitlbcilung gemaebt morben if), eben fo bat man aueb bie

StuBfünfte batübet eingebolt, wel^e SebBrben ober Organe in iebem bet gebauten

fremben ©tauten gut SIuBfertigung bet 8eiebenpS(fe ermaebtigt finb, unb in weleber

SBeife bie Segteren auBgefteilt metben.

^)ietüber bat man fofgenbe.SÄittbeilungen oon ©eite beä Jf. Ä. fKinifterium« be«

Sfeubetn etbalten: 3ut ?luä|ienifng ber 8eieben.^ä(Ie finb fompetent

1) im SBnigreidje SSaiern bie ÄBnigl. Äteiö-SRegietungen, Äummetn be« Sunern;

2) im fi'Bnigtei^e ©aebfen ba« SDfini|ietium be« Jnnetn unb bie oiet Ätei«.

Oitectionen;

3) im äfBnigteiebe ?)teuben ba« aJiinifierium be« Snnern, fämmtli^e ^rooinjiafs

SRegietungen unb ba« ^folijei-^täfibium in Setlin;

4) im ÄBnigteiebe ,^onnooer bie ^Jolijci-Obtigfeiten bet ©tetbc.Otte;

5) im ,^etjogtbum SBtaunfebmeig werben felbe im SRamen be« SRegenten (elbp

auBgefertiget;

e) im .^etjogtbume Slnbalt.SBetnburg bie .^erjogl. SRegierung, Slbtbeilung be«

Snnern;

7) Stn ^>etjogtbume 3fnbalt.®effau bie .^etjogf. SRegietung.

®ie gotmufarien bet in ben befugten ftemben ©taaten betjeit übtieben 8eiiben.

^äffe folgen bietneben in bet weitern SInlage mit.

®ie oon ben genannten ®ebBrben in ben gebadjten ©taaten in bet beiei^neten

SBeife auBgefertigten 8ei(ben.$ä|Te finb bemnaeb au(b im De|lettcid)if(ben Äaifetteicbe

al« genügenbe Sranäport-Begitimationen jut ®etbtingung oon 8ei(bcn fowobl in al«

burw bo« 6Rettei(bif(b« ©taatägebiet anjufeben.

8aut be« oorliegenben gormulat« bet B|tcrtei(bif^tn 8ei(ben«|)5ffe ifi bet fotgfältige

33etfcblub jebet ju ttanäportitenben 8ei(be in boppeltcm ©arge jut Sebingung bet

bejüglidjen Stanäpott-SewiUigung gemaebt, unb e« ift biefe fanitätäpotijeilidie ®ot>

fd)tift«maptegel au4 oon ben obgebaebten auBlänbifeben SRegietungen ben betbeiligten

SebBtben jut .Jjanbbabung uotgejeiebnet worben.

®iefelbe wirb höbet inOeflerteieb febetjeit flteng ju beeiebten tmb inäbefonbere ou^
batouf JU feben.fein, bop bet innere ©arg oon bottem ^jolje fei. ®« oetfiebt fieb übti>

gen« wobl oon felbft, hob in febem galle bet JranBpottitung einet 8eidje ootläufig ben

Sotfebriften bet 8ciebenbefd)ou genügt fein mub, unb bab eine folebe JronBpothrttng

übetbaupt nut bann bewilligt werben batf, wenn bagegen feinttlei fanitütäpolijeiliibe

Sebenfen obwalten.

Sluä bem Snbaltc be« gormulat« bet B|tenei(bif<ben Sei^en.^öffe ifl ferner ju

etfeben, bab eine weitete Sebingung jut SewiDigung eine« 8eid)en=®tan«potte« in bo«

SfuBlanb bie Seigabe einet angemeffenen Segleitung ifi, welebe übrigen« nebfl bem
8ei(ben.55affe mit einem eigenen SReife.®ofumente oetfeben ju fein b«t.

(Snbliib ifl au« bem befugten ^ab=gotmulate ju entnehmen, bab bie B|lertei(bif(b«t

Beidjcnpöffe ouf einen SlRonat oom Sage bet SluBfettigung gütig auBjufleUen finb,

wcäbolb in einem gaüe, in welibem oon bem auBgefertigten ^ojfe innetbalb bet befog-

ten Seitfrifl fein ©ebraud) gemaebt werben fonn, entwebet eint Gtneuetung ober eine

Sctlängetung be« $of|e« flattpnben mup.
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^ictn«c& »olle baS 8661. Ä. Ä. 8anbc8'?)tä(lbium bei SluäPellimg oon 8et4eu'
Jtan«pott>9)ö|Ten ootgeben unb c« b«l>en »orfiebenbe SBefHmmungen »om 1. juni 1856
an in ffiirtfamtcit ju treten.

SBien, am 6. 9Kai 1856.

güt ben 3Uini|}et be9 Simern.

Sin ba6 8BbI. Ä. S. ^täfibium.

, b.

Ä. Ä. Oeflctteiebifcbet 8ei(benpaj.

91a<fibem Pom gefertigten Ä. Ä. ©tattbalter i •

„ „ 8anbes.9)ränbentcn f

""

äice>9)räfibenten ber Ä. Ä. ©tattbalterei-SIbtbeilung

im ÄBnigrcicbe Ungarn Iraft beä ibm pon ben S. Ä. TOiniflcrien beet

3nnetn unb ber ginonjen eingeräumten a3efugni[ie8 bie joOfreie unb ungebinberte

Jronbportirung ber in boppeltcm ©arge wobl pcrfdjioifenen 8eid)e be« am .

ju pcrftorbencn »elebe oon bo mittel« über
na^ jur SScerbigung pcrfübrt werben will, infoweit e6 baä

M. Ä. Bflerreiebifcbc ©taatSgebict betrifft, unter Begleitung beä mit einem eigenen Seife.

SotumeUte Pcrfebenen unb gegen gebBrigc Beobaibtuiig ber nBtbigen

fanitätäpolijeilieben Borfdiriften bewilligt worben ift, fo werben hiermit alle an ben

Orten, burdb welebe biefe 8ci(be ju paffiren bat, bcfinblitbcn ßipil- unb Siilitair.SebBr.

ben beauftragt unb bcjiebungBweife erfu(bt, bicfelbc, gegen Borweifung biefeä oom beu*

tigen unten angefegten Sage auf einen SDionat gültigen 9>affee frei unb ungebinbert

paffiren ju laffen unb ihrem Sranbport ben mBgliipen Borfäub ju leiflen.

am ten 185
®et Ä. Ä. ©tattbalter.

8anbe8"?)röflbent.

(SlmtSflegel.) ©tattbaIterci.Bite.®räfibent.

N. N.
(©taatjanj. 1856. Sr. 177. ©. 1457.)

• 3u ©• 90. ®ie gewerbltt^en UnterflübungBfaffcn. 5R. p.

21. füRoi 1856 über jwangBweife lieranjiebung ber gabritanten unb SIrbeitcr

JU Seiträgen. (©taatäanj. 1856. Sr. 151. ©. 1243.)

3u ®. 94. ÄaUroafferbeilanfloIt im 8aubat^8tbalc bei

Ä obl en j. 3u ben Statuten ber unter biefer girma beflebenben 91ttiengefeH=

'

ft^aft ifl ein jweiter Sat^trag n. 4. Soo. 1855 butt^i Ä. 6r(. o. 4. 3uni 1856

beftätigt »erben. aUin. Sef. n. 19. 3uni 1856.
(©faatSanj. 1856. Sr. 150. ©. 1234.)
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(3Bcnn unter meftreren ©eitenjaf)(en i>ic eine burt^ grSpeten £rucf ^creorge^oben ift,

[o bejeie^net (Ic bie ©teile, on weither |i(b bet Sejrteäabbruct bet betreffenben Serotbnung

befinbft.)
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Gtf. 9. 29. Oft.

Smpftegul. 9. IG. 91o9

©upetatbittium 9. 17

Snftt. fiit pd. Sluffl.

Gtf. 9. 29. SRe.9. .

9tef|. Söef. 9. 3. Sec.

G. 9t. 9. 13. Sec. .

Gtf. 9. 22. Scc.

7.,

91o9.

24. 91o9

?)tüf.9tefll.)16.,29

98
44

61 flfl. 88
105 flg.

4
. 33
. 59
IvJlS

14

1853.

91. 9. 12. San
G. 9t. 9. 20. San. . . .

SBefd). 9. 26. San. . . .

G. 9t. 9. 3. gebt. . . .

Gtf. 9. 10. gebt. . . .

9t. 9. 18. gebt

©taaiäpcrtt. 9. 19. gebt.

.

Gtf. 9. 24. gebt. . . .

Dbetpt^ 9t. 9. 26. gebt.

G. 9t. 9. 4. SDlätj . . .

G. 9t. 9. 11. SDlärj . . .

SDlin. Gtl. 9. 12. SDlätj .

Gtf. 9. 27. SDlälj . . .

9t. 9. 7. sapril . . . .

SBctl. SBau<D. 9. 21. Slptil

Gtf. 9. 21. «Iptii . . .

9t. 9. 12. SDlai ....
gabtifen=(ä. 9. 16. SDlai .

. 104

8., 1Ö9

. 53

9., 109

14., 29., 4 i

99

69
37
99

21., 29
6
2
60
67
57
67

32:, G7
46

Dij.il,
'
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edtt

®. ». 12. 5«oi 69
ert. B. 25. *D2ai iä
®rt. B. 2S. 5)?ai ...... ia
@t. O. B. 3Ü. 3)iai . . . . 3.. 10., 25
®. B. IL 3»«t 3
®rf. B. äL aJifll 28
®tt. B. 12. 3uni 113

E. B. 21. S“»' lüü
©taofSBettr. b. 1L 3uU .... 26
Gifenba^n-SRtgl. 8. 18. 3u(i 27^ 5l^ 6Ü
©taafSBertr. b. 2Q, 3«li .... 1
©taatjBtrtr. b. 23. 3uli .... 27
Stl. 9. 2L 3uli Sa
53. B. aü.3uli .... 10., 60., 67
SR. B. e, Slug 88
©taatäBertt. b. 15. Slug 22
SIRin. SlniBfilung 8. 18. Slug. . . 12
SR. B. 3LSlug. 63
6. SR. B. L ©cpt as
6. SR. 8. 2. ©ept 11
E. SR. u. SRcgI. B. 6. ©fpt. 11., 19., 32
Etf. B. L ©cpt 11
Etf. B. 8* ©fpt 1Ü3
Erl. B. 15. ©cpt 2^ ua
©taatöBcrlr. b. 15. ©cpt. ... 22
©taataBcrtc. b. 13. ©cpt. ... 22
Erl. B. 2L ©cpt 13
SR. B. 11. Olt _63
Etf. B. 2Ü.Ott 11., 23
SR. B. 25. Olt 63
©taatäBcrtc. 8. 22. Oft 22
aRin. S9ef. 8. 5. SRob 22
E. SR. B. 5. SRbb lüö
Ä. Etl. B. 2L SRob 31
Etf. B. 21. 91ob '

. . 62
Ä. O. 9. 26. SRob 12
SWiti. SBcf. B. 11. ®cc 91
E. SR. 0 . 15. Sec. ...... 19^ 33

1854 .

SR. B. 5. 3«n 62
©taotaBcett. B. 6. 3«n 22
Etf. 0. 6. 3a« 60
Etf. B. la. 3an 6Q
Ä. Etl. B. 18. 3«n 1
SR. B. 8. S5cit. .... 20., 39.. 95
®. B. 13. gebt 4
SRcg. 53. B. 22. gebt 24
Etl. B. 24. gebt 28
E. SR. B. 2E SIRätj 58
®. B. 1. Slptil 90^ 32
Etf. 0. 2. Mpril llö
®. 0. 10, Slptil 93
SOlin. Etl. 0 . 11. Slptil ... 6.. SO
SR. B. IL Slptil .

• 89
©totuten 9. 11. Slptil 95
E. 91. B. 18. SlpiU 92
©laataBcttt. B. 22. Slptil ... 22
®. B. 21. SlptU 13., 109

SRo4tr. ©tat. b. 24 Slptil ... 25
E. SR. B. 3, SWoi 58
SR. B. a^SIRai 63
Etf. B. 5. SKai '38

SR. 9. 18. SDfai . . . .

eatt

SBeflöt. Ucf. B. L 3u«i ' • ... 95
E. SR. 0 . 12. 3uni . . . ... 2
Etl. B. 6. 3uli .... ... 108
E. SR.-b. 10. 3uU . . . ... 58
Etf. B. 14 3ÜU . . .

SDfin. SBef. 9. 15. 3uli ... 45,
E. SR. B. 12. Slug. . . . ... 5l'

E. Etl. 0 . 15. Slug. . . ... 6
SR. 9. 31. Slug ... 92
gRinTScO: 14 ©ept. . ... 95
SR. B. 18. ©ept ... 51
je. Etl. B. 24 ©ept. . . ... 95
SReg. 53ef. b. 22. ©ept. . . 6^ 19^32
SBef. 0 . 28, ©ept. . . . ... 39
SBcf. B. 6, Oft . . 20., 33
Etf. B. 12. Oft. . . . ... Ul
53. B. 5, SRob ... 4
SR. B. 14 SRob . . 54,22
53ef(6. B. 22. SRob. . . . . 4C62
Etf. B. 23, SRob. . . . ... 51
SR. B. 13, Bcc ... 34
Etf. B. 16. ®ec. . . . ... 5
SKin. SBef. b. 16. ®ec. . ... 38
SBef. B. 12. ®ec. . . . . . 19., 33
SReg. Slmoeifung 8. 20, ®ec. . . 51
E. IR. B. 22. ®ec. . . . ... 54

1855.
•

Statut 0 . a, 3««- • •

Etf. 0 . 3. gebt. . .*
. . ... 5

E. SR. B. 2. gebt. . . . 12., 19., 32
E. SR. B. 10. gebt. . . . ... 28
E. Etl. B. 15. gebt. . . .... 3
Ä. Etl. 0 . 26, gebt. . . ... 69
E. SR. 0. 6. SKätj . . . . . 82., 62
SIRin. SBef. 9. 16. SWätj . ... 69
fi. Etl. B. 26, SIRätj . . ... I
S3ef. 9. 26. SIRätj . . . ... 39
E. SR. B. 20 Slptil . . . ... 63
fionluta>0. B. 8, SWaf . . . 28., 62
®. B. 14 SKai .... ... 4
Sltmen-®. o. 24 SKai . . . 22., 23
E. SR. B. 31. SKai . . . ... 92
S3ef(f). 9. 13, 3uni . . . . 89., 62
E. K. B. 6.3uli . . . ... 4
gitOB. ©(bulfoll. S3ef. B. 21. 3uH . 101
SKin. SBef. b. 22. 3uli . ... 45
E. K. 0 . 2. Slug. . . . . . 19., 32
3Rin. Etl. B. 15. Slug. . ... 2
E. K. B. 22. Slug. . . . ... 2
SR. B. 24 ©ept. . . . . ... 32
K. 9.24 ©ept. . . . . ... 52
E. K. B. 23. ©cpt. . . ... 55
SBef. B. 6. Oft. . . .

•

.

... 39
Keg. SS. b. 12. Ott. . . . 20
Kacbtr. ©tat. b. 4 Kob. f. Kae^tcag.
K. B. 18. Kob. . .

.'
. ... 93

SKin. ®ubl. o. 14 ®ec. . ... 38
Obetptäf. S3et. b. 22. ®ec. nebft

SBelebtung u. Sufammenflellung

SBelc^tung b. 29. ®ec. .

TI fl9 / 20
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6eilt

1856.

•ft. Gtl. ». 3. San 111

e. fR. ». a* gebt. ä-

e. SR, t). LL gebt 9., 109

Ur»r2!Lgcbt : S3
SEBtRpSi. ©t. O. ». lü. SIRärj 3^ 10., 25
2Bc|lp^. 8anb-®fm. O. ». HL SKStj

3^ 10, 2ä
Sef. ». 26. SDlttti . H . . . . 3a
ganbaem. O. ». 14, Slpril . . O, lü
©trat-®. ». li- SIpril . . 15., 67., 103
Snflr. 0. 24. april 23

'l
6titc

Oeflctr. Sühn. Gtl. p. ß, SWai . .

®. P. !L SDlat •
. .

®. u. Gtat p. 14. SDlal ....
SRfjcin. @t. O. P. lü. 9Rai . O, IQ,

SR^cin. @cm. C. p. lä. SDtai ^ 10.

®. p. 17. SDlat

Söttf. P. 21. SlRtti

SBcf(6. P. 24. aiiai

G. SB. P. 2. Sunt
6. 55. P. 4. Suni
G. GtI. p. LL Sunl
«ef. p. HL Suni
aSerf. p. a. Suli
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II.

mp^aUtme& airgiflrr. .

5C.

SIbberfev, Sluenu^ung ctfranftct ober gcfatlcnet Spiere, 39. — Siiifpccning toller

ober ber SoUn>ut() #crbä(btigct .^unbe, 40.

Slbtritte, Sntfernung beb öbcln ©eruebb butcb ©ifenritriol, 59.

Sletjte, ^otlofrcibeit ber ÄtanIbeitä<Slnjcigen an bic fircibpbprifct/ 7. — Eualififa»

tion ju ©acbsetflönbigcn in Unterfudjuhgen, 9. — SBcfreiung »on bet Slnnabmc
»on ©cmeinbe<S(emtcrn, 10. — feilen bie ^>cbammen übet bie »orgefebriebene

^)etbcitufung be« Sltjteb ju ©ntbinbungen belebten, 15. Sclbjlbispenriten »on
ätjneien 15., 34. flg. — beim äwcitanipf, 16. — Prüfungen, 16. — »gl. ®. 29.

Sletjte, eirifäbtige fteiroiHige, 21.

Slltonaet SBunbeteffcnj, Setbot, 34.

Slmtäebtc, 5.

Slmtbeib, 5.

Slnflccfombe Ätanlbeiten,
f. Ätanlbeitcn.

Slpotbcftt, ?)tüfung unb fionceffionitung »on SIp. 2. ÄlajTe jinbet nitbt mebt ©tatt,

19. — ^rüfungblommiffionen ju Äbnigbbctg, 19. unb Stcblau, 20. — Äen>
jeffionitung, Slubübung, Rottfebung beb ©ciocrbcb, 33. — ©iftbanbcl, Sliegen>

papiet, 34. — .Jianbel mit Slrcanib, 34. — ©elbflbibpenfiten ©eitenb bet Sletjte,

34. flg. — Sltjnci.Sofe, 38. — SlutegcI.Jarptcife, 38. — Slpotbefet-Setein, ^Jotto

füt bie Soutnalfenbungen, 39. — ^ottofteibcil bet ©infenbung bet Slrmec>Slrjnei>

Seebnungen an bie fiteibpbpfifcr, 7. — 5Kebijinalgc>Bi(bt, f. Dtacbtt. .

Sltbcitbunfabiglcit im ©inne beb ©ttafgb., 104. flg.

Sit me, Äuttofienjoblung, 22.

SltmeC’Sltjnel-SHeibnungen, ®ottofteibeit bet ©infenbung, 7.

Sltjneien, ©elbflbibpenfiten bet Sletjte, 34. flg.

Sltjnei'Jate, 38.

Slttefle bet ajlebr Seamten, gotm unb Snbolt, 7. — falf^e ©cfunbbeitb'Slttefle, 15.

Slublänbet, äulaffung ju ben mebij. ©toatbptüfungcn unb jut ?)tajib, 21. — alb

Sebtlinge in Slpotbelen, 33.

S3.

Sabeanflaltcn, fleben in gemerbepol. .b)infi(bt untetm ÜJlin. b. 3nn., 1. »gl. 94.

SSabeatjt, SRe^tbmeg »egen bet lonttoWicben Santieme, 95.

Satmberjige ©ibwefletn, fitantcnpflcgc, 95. flg.

Seetbigungen, »oteilige, 101.

Söegtöbnibpläbe, 57.

Setgwetle, ©otge füt bie ©cfunbbeit jugenbliibet Sltbeitet, 51. — Seteinigung bet

Sltbeitet in Änappftbaften unb ju finappftbaftblaffen, 93., 94.

Setlin, SBafeb- unb Sabcanflalten, 95.

Släb(ben*8lubf(blag bet ?)fetbe (SBcf<bäl‘5lubf^lag). 73., 76.

Slinbeninflitute, 101.
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SSlBbftnniflfeiU-etnätuiia, 112.
Slutcgel, SEaxptctfc, 38.

löranbfHftft, B'irtäniungäfäbigfcit iitgcnblicber, Hl., 112.

SStcälau, bclcgirte SfaminationB'Svmmifrion für $botmajcuten, 20.

SrunnenDergiftung, 52.

e.
Sentralturnanfialt, 45.

©birutgie, Heine, 29. f.
SBunbärjtc.

S).
® epattcmcnf«‘$bi<tarjt, Gualififation unb ^Irüfung, 12.— »gl. 32.

Seputation, »iffenf(bafU. im iKin. b. g. U. u. fKeb. Sing., einjupolenbe ©ui*
a(f)ten, 1.

®iäten unb 9lcifcf oficn bcr firciiJ=3)bbrifEt anbcrn Ätci4-9Keb. 33camten, 6.

(. 9!atblrog.

Siafoniffcn, cnangclifcpe, Äranlcnpfleac, 97.

©ienjl boten, Ä'urfoflcnjoblung, 28.

® uell,
f. 3>»citampf.

®bre, ©ipub bet Slmtb- unb perfünl. ©pre für OTcb. Söeamte, 5.

©injugägefb, S3cfrciungbctSeamten, 10.

©ifenbapnen, 8ei(penltaii«pott, 57. — »gl. 9la(ptrag.

©ifenbapnteifenbc, Äutlojlenetfap, 27. — Ärante, 61.

©ntbinbung
f. SRieberlunft.

©fimirter '©eti^tJflanb, 5.

gobtücn, ©orge für bie ©cfunbpeil bet atbeitenben .ftinber, 46. flg. — »gl. SRaipttaa.

Satben, giftige, ©ebtaud) juin Söebtuden oon ^lapier, ju japeten ic., 54.

ginanjetat B. 1856, SDiebijinalrocfen, 1.

gliegenpaoiet, SBerlauf beffelbcti but* Slpotbefcr, 34.

glüffe, f.SBalTet.

Forum exemtum, 5. •

©.
©afftBittpe, Setbot tSubeftanfe ^Ifetbe aufjunepmen, 70.

©ebfipten, ©rpbpung bet ©ebüpten für bie ^Jpojlfatbptüfung, 5.— gottgelten bet

beflepcnben Serotbnungen übet bie ©ebüptcn bet Slerjte, 5. — ®eb. betfitei«-

pppfitct für Untetfuipung liebetliAet ©irnen, 6, für bie äulaffungJptüfung »um
.f»ebammenunierti(bt, 6., für 3)tüfung ber'Ärcib-Spierötjte, 12., bet ©ep. jpiet«

ätjte, 13. — fDlebijinal-Saten, 22. — für Slubübung bet Keinen ©pitutgie, 31.
— bet Smpfätjte, 66., 67.

@emeinbe<Slemtet, ©ntbinbung oon Slnnapmc folget but<p ätjtliepe obet »unb-
Stjtl. 33rati8, 10.

©efedc im SBeftbp., Stanfenpaub bet botmpetjigen ©tpmefletn, 95. flg.

©efinbe, Äutfoflenjaplung, 28.

©ewetbbanlogen, Sonjeffion foI<pet, bie bob SBoffer Betuntcinigen obet bie 8uft

oetbetben, 53., 55. — ogl. Sflatpttag.

©utaepten, bet wi|fenf(p. ©ep. im 3Kin. obet bet ©ir. bet ©pictotjneiftpule, bitb>

fällige Slnttäge an b«b fWin. ju tiifen, 1. ~ bet 9Keb. Seomten, gotm unb

Snpalt, 7.

©pmnallif, 44.

.^aft, ätjlliipe @utg(plen unb Slttefle über beten SoUjltetfung, 7. bib 9.

^aubflanbbgelb, SäefteiungJietScomten, 10.

.gebammen gepBten ju ben 5D?eb. ^etfonen, 14. — Obliegenpeit bei ©nibinbungen

ben Sltjt äujujiepen, 14. — 3ulaffungbptüfung jum .p)ebammenunletti<pf, 6., 19.

— Bgl. 32.
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t
om3opatH((t)e SMrjncien, Scibilbiepcnfircn ®£itcn6 bcr Slerjte, 34. flfl.

fift«n»frfe, f. ©crgiuctfe.

^)iinbe, Gtnfpttrung teilet ober bet Sollmult) oetbaebtiger, 40. — Slnlegeii aller

^)unbe bei Slubbrutb ber S?inberpe|l, 83.

• 3 .

3mpf-SIetjte, ®i5tcn unb gubtlolien, 7., IG. flg. — @eb übten, GG., G7.

Sniurientlogen gegen SBeamte, 5.

Sobanniterorben, Ätanfenpjiege, 98.

Stienunflalten in bet ffutmotl, 98.

Äinbet, ©otge für beten pbpfifibeä 2öobl, 41. Pg.
Äinbctmotb, ©ttafbepimmungen, SBegfaU bet aSelanntmacbung, 41. Pg.
ÄlaffenReuer, 10.

Änappfcboftäfaifen, 93, 94.

Äbnigbbetg, belegitte Dbet-i^om. ffommifPon für 19’

Ä btpetnetlepung, ®tra(bepimmungen, 102. Pg. — ®egtiff bet Slrbeitbuntäbig*

ieit, 104. Pg.. bet SBetPümmelung, 109.

fiommunallaPen, bet SBcomten, io. — ogl. Slodptrag.

Äonbuitenlipen, gebeime, Slbfebapung, 10.

Sonflbfation unbefugt feil gebotener @ifte unb Sitjneicn, 15.

Äonfutb, ißorretbt ber SKebijinalfopen, 28. — bet Sieb > SSetPietungä • ®efeflftbaf'

ten, G9.

fitom*5RötIte, Plufbebung bei ?Iu6bruÄi bet SRinbetpeP, 87.

Äranlenbäufer, Söefreiung oon ©eriebtätoPen unb ©cmeinbeauflagen, 95.

Ätanfenlaffen, f. UntetPflbungsIaPen, ÄnappfibaftOfoPen.

Ätanfenpflege, 95. bis 98.

ffirantbeiten, onPettenbe, PPabtcgeln gegen bie Setbteilung, ©frafbePimmun-
gen, 59. »gl. 88. — bluäfeblup i'on bamit beliafletcn Sleifenben »on ^loPen unb
ßifenbabnen, GO. — $oefen, 3n>pfteglement, Gl. — ©pp bili4, SeRtafung
ge»etb«mäpiget Unjuit, G7., ÄoPen bet Ueberpiatbung, 88., 89. f. Sbi«f*
Irantbeiten.

fitanfbeit«-Sln jeigen an bieÄreWpbpPIcr, ^ortofteibeit, 7.

ÄteiS •Pliebijinal-Seamte, f. Äteiäpbpplufl, Äteio-Sbictatjt.

fiteiJ-^bbftfub, ?ltfifung, 4., 19. — Seteibung, 5. — ©ebuft bet PtmW« unb
perfSnIieben (Sbte, 5. — ©ebübren für Unterfuibung lieberlitbet Dirnen, 6. — für

Prüfung »on .^ebammen-gebrtBibtetn, G. — Diäten unb SReifefoPen, G. — ^lotto-

fteibeft, 7. — UmjugOfopen bei Serfebungen, 7. — ©utaebten unb SlttePe, 7. —
Prüfung unb fiontrole bet ^)Uf6cbirutgen, 10. — ©ntbinbung »on Slnnabme »on
©emeinbe-Stemtern, 10. — Dibciplin, 10. — ©retution wegen ©tbulben, 10.

—

SSePeuctung, 10. — foll bie .gebammen übet Sujiebung beb Strjte« bet @ntbin>

butmen belebten, 15. — CDiitwitfung ju Sotfebtungen bei bet ÄinbetpeP, 87.

Äteia-Sbtetatjt, 9)tüfungü<3legl., 11.— allgem. Sepimmungen, f.
unter Ärei«>

^bbPlub- — ®9*- 32.

ÄutfoRen, Serbinbliebtcit }u beten Sejablung für Sltme, 22. — au« bet Serppieb-

lung jum ©tbaben«etfa{!, 27. — für Dienpboten, 28. — Sottetbi im Äonfutfe, 28.

Sonbtatb, PRitwirfung ju ben Sotlebtungen bei bet SRinbetpeP, 83., 87.

Sangetf^e füllen, Setbot, 34.

8oubaib«tbal beiÄoblenj, Äaltwaper>.&eilanpalt, 94. — »gl. SRa^ftag.

geben, Setbteeben unb Setgeben wibet ba«, 102.
.

•/

8eibe«übungen betSujenb, 44.

geilten, Stanbpott auf ©ifenbabnen, 57. unb SRaibitag.

getalftat, 113.

guft, SReinbeit betfelben in unb bei SBobnpIäJen, 55., 68. »gl. SRaibttag.

m.
PRebijtnal-SBeamte, DienpPetgeben, 4.— Äonpifte bei Setfolgung megen'Slmi«*

bonblungen, 4. — »gl. unter Stei«>^bbfil“*-
3Rebiiinol<©e»i(bt, f- SRatbltttg.
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»

SRebijinalf of}cn, Sorrecbt im ÄeiiFurfe, 28. — f. Äutfoflcit.

3)JebijinaI=^crfonen, SBcftrafung mcgcn ®ctlc$uiig bet S8etufäpf[id)ten, 13. ~
Hebammen uiib Sipotpefer Pnb unter biefet Sejeidjuung mit einbegriffen, 14. —
Prüfungen, 10. flg.

9K.ebijinalpDli5eili(bc ®erbotc iinb @traffcPfe|ungen,>Rpmpctenj ber SReg., 3.

— ber Ortbpolijci.Söepörben, 3.

Webijinalpolijcil. Untcrfud)ungcn, 4.

9)JebiiinaIt3Jatb, ©timmrcdit, 2. — Bujiepung bei ©creetbanlogcn, bie ber

©cfunbbcit fd)abcn tönnen, 55.

SHeblsinal-iapcn, 22. — für Studübung ber Heinen ßpirutgic, 31. — 'Jltjnei"

Sape, 38.

SUebijinnlmcfcn, Gtat non 1S5G, 1.
'

3JMIitätpfIid)t, Sibleipiing Seitens bet ßinilärjtc, 21.

3Rinctaii»affer, SabrifationtünlHidjcr, 20., 39.

5DHn. bet g., U. u. 9Reb. Sing., Stntrüge auf ©utaepten, 1. .

'Sibllctf^e giebertropfen, SJerbot, 34.

51 .

91 ae^tgefdjitr, Sntfernung bcS Übeln ©erudjS but^ ©ifcnnitriol.

91abtungSPoffe, gälfebttng, Stergiftung, 52., 53. — firontbeit bet gelbfrüebte, 53.

9litSctfunft,,nctbcimli(i)te, StrafbePimmungen, SäJegfatI bet ®efanntmatf)ung, 41,

42. — (. .giebamincn. — gtip, 109.

o.
ObbuftionSberitbt, 113.

^fetbc, Unterfu6ung tofe- unb »utmftanler, 69. — ^fetberSube, 70. — S3cf(bäl'

franfbeit unb tBt(ebäl-Slu6(d)Iag, 71. bis 77.

pfufepetei, mebijinifebe, 14.

'P b a t m a j e u t c n , f. Sipotbclcr.

fibpfilatsprüfungen, gtip ju ben ^robearbeiten, 4. — ^tüfungSgebübten, 5. —
bet Stabsörpe, 19.

ftcdjroerte, [. Slctginertc.

4>oden, Snipfrcglcmcnt, Gl. Pg.

'Portofreibeit, 7. — ngl. 39., beS EenttaIncteinS für SnubPumme, 99., 100.

^0 tto für bie Soutnalfcnbungen beS SlpolbetctnereinS, 39.

^oPteifenbe, ÄutloPenctfap, 27. — firnnfe. Gl.

iptüfungen, bet ÄtciSpbnptcr, gtip ju ben ^robearbeiten, 4. — Etbbbung bet

^tüfungSgebübren, 5. — bet ÄreiS.Jb'trärjte, 11. — ber ®cp. Jbietärjte, 12.

— ber SPcbisinalpetfonen fibetbaupt, 16. Pg. — bet gobrifanten non tünpl. SJline.

toIinaPetn, 20 , 39.

Qlntomanie, lll., 112.

D.
Quatantäne'®ebübten, GO.

Duotantäne. Ställe bei SluSbtu^ bet SRinbetpeP, 84, 85.

5t.

fUegietungen ,
Stimmred)t beS !Web. SRatbS, 2. — .ffompetenj ju mcb. pol. SJetbo-

ten unb Sttoffepfebungen, 3. ngl. 59., 60. — SScriebte übet febäblitbe ®ei»ctb.

anlagen, 55 . — übet gabtifatbeit bet Äinbct, f. SPadjttag.

SicifeloPen bet ÄteiS-PbbPfft “• «nbetn ÄtciS<!Dieb. 33eamtcn, 6. — pgl. Slaibttag.

Sieifenbe, f. ^opteifenbe, ©ifenbabnteifenbe.

KinbetpeP, 77. Pg.
Hob de Boyvean Laffccteur, SSetbot, 34.

9iob unb SPäutm, f. ^fctbc.

Sa^pctpanbige, Ouolipfation bet SIcrjtc als folibe in Untetfuebungen, 9.

S (batftidjtet, f.
Slbbccfct. ,

•
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© (puUcfut^, ©orge für Unf(^äbli(üfeit bcffcibcn tjinfic^llidj bcr ®c)unb^cit bcr Äiii'

bcr, 46.

©djiBancnorbfn, If'raiitenpflegc, ,98.

©(pM)angetfd;aft, rcrpcimliiptc, ©trafbcflimimmgcn, SörgfaU bet SBefamitmac^uHg,

41., 4-2. — Sriil, 109.

©clbflbibpcnfitcn ti'Miibopalt)tfd)cv Strjiicicn ©eitcnä bcr Slcrjtc, 34. flg.

©taotäanwolt, Sctfabrcn bei Slubmittclung ton SobeSurfaften, 113.

©tabsärjte, Dualijifation lu Cberüabäärjten buteü bie ^pafitateprüfung, 19.

©tragen, ©orge für beten .*Heinlid)fcit, 58.

©uperarbitria, bet miftenfeü.Seputi im fDlin. ober ®tt. bet JbtcratjncifeSule, bieäf.

Slnttäge an ba8 fDtin. ju tidilcn, 1., 113. bet 3)leb. ÄoUegien, gäüe bet Sinbolung
unb Solgc untetlaffcner Sinpolung, 2.

©ppbili«, Septafung gewetbämägigerUnjuebt, 67 — Uebeni)a(bungetppen,88.,89.

X.
Tapeten mit giftigen gatben, ©ePattung beS Sßetlnufd in« Sluälanb, 54.

SoubPummen anPalien, Prüfung bet fieptet, 98. — Unterpaltungbfopcn, 99. —
(Sentraloercin, Q)otto[rcibeit, 99 , iOO. — Prämien für SluJbilbung, 100.

Jpietät jte, fptüfungen, 19. — ngl. 32. — Uebetipaepung bcr 93iepmötfte, 32. —
llntetfudjung rog* unb mittmfcanfct ^ferbe, 69 , 70. — Sliijeige »on Bcrbnbptigcn

SSicpIranlbcitcn, 82.

Spicrarjncifcbule, Siteftien, einiupotcnbeöutaiten, 1. — üJJitroitfung bei 5)tü>

fiing btt Sep Spictorjtc, 12. — äul^pung pon Sitilclcpen, 19.

Jbiete', 3lu5augung ctftnnftcr ob« gefallenct, 39.

Spietlranfpeiten, anpeefenbe, Sierpcbctungä-Sefcllfdiaften jut Sfergfitung bet

SSetlupc, 67. biß 69. —.Stoß unb 5Gimn, 69. — ^^ferbetäube, 70. — 55cf(pät'

tranfpeit unb aicfdjäOSluäfeplag bet ^fetbe, 71. bis 77. — Slinbetpep, 77. Pg.
Sobeourfadien, Sluämittelimg, 113.

Scllroutp, f .pjunbe.

Surnen, 44. ~ Gentralturnanpalt, 45.

u.

Umsugäfopen, bei ißetfegungen, 7.

Uniumt, gcipctbäinäpige, iBefttafung, 67. — Ucbmi'aepungätoPcn, 88., 89.

• Untecpühungäloffen, gcwctbliepe, 90. biß 93. pgl. 91ad)trag.

Unterfuepungen, gctiebtlidje, Eliialipfation bet filcrjte alß ©aepoerpänbige, 9. —
f. Sicbijinalpolijeil. Untetf.

S3ereibung bet 9J?eb. Seamten, Ätci6-5)ppPfet, 5.

SJetgiftung Pon SiaptungäPoPen, Srunnen !c., 52. — ®ebrau(p giftig« f?atbcn

jum ©ebruden non plapier, ju iapeten ic., .54.

Setpüftung, ärplicbe ©utaepten unb ülttepc übet beten SoUpreefung, 7. biß 9.

Setlegung, f.
Äötpetperlcgung.

Serfegungen, UmjugbfoPen, 7.

SSetPümmelüng im tainne beß ©trafgb., 103., 109.

©iep, filußnugung pon gefallenem, 39.

©iepmärtte, Uebetma^ung bunp apptobitte Jpietärjte, 32. — SinPcUung betf. bei

Slußbtuep bcr SRinbetpeP, 83.

Siepfeuepen,
f.

Spietltanfpciten.

©icp.SJctfi(petungß<0etcUftpaften, 67. biß 69.

Sß.
•

SBapnfinnigtcita<6rnörung, 112.

Süaffct, Sergiftung, .52. — ©etunreinigung butep gewctbl. Slnlagen, 53.

Sßoepenmärfte, silufpebung bei SlußbtiKp bcr SRinbetpeP, 87.

ISSopnptäge, Sntfernung luftperbctbcnbet ©ctoetbßanlagen, 55. — beß Übeln @e<

tuepß bet Slbtritte ic., 58., 59., — pgl. SRaepttag.

SBoUmätltc, Slufpebung bei'Hußbtuep bet KinbetpeP, 87.
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SBunbarit, SBefretung »on bet Slnna^mc »on ®emeinbe>S(emtein, 10. — innere

^top« bet SBunbätjte 1. filaffe, 14. — @elb|lbi«»en|iten »on atineten, 15. —
beim Sweifampf^ 16. — §)tüfnngen, 10., l?. — äubfibung bet fleinen G^itut«
gle, 29.

3-
Bute^nungOfSMgf eit, 109. bio 111.

Bmeifampf, @ttafIo|lgIcit unb 9U(^t»etpflic^tung bet aetjte unb äBunbSiite jur

anjeige, 16.

Srudfcblcc.

6. S9. 3. 8. 6 u. flatt b. .11. Oft. Itet b. 13. Oft. 1831.

fOrutf tion Robert In errllou.
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